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Nach einem

Renate
Gemälde von Leopold Schmutzler



Die Schweizer Reife
Eine luftige und empfindfame Sommergefchichte

von

Hans von Kahlenberg

Erftes Kapitel.
worin die gelangweilte junge Dame
und der korrekte Herr die Bekanntfchaft
der exzentrifchen Dame machen

ie gelangweilte junge Dame und der kor
rekte Herr faßen auf dem Kiesplaß vor,O dem Hotel National am Seeufer in

Luzern. Das heißt. nur die gelangweilte junge
Dame fa oder lag vielmehr in einem der ele
ganten leichten Korbftühle des vornehmen Hotels.
der korrekte Herr ftand hinter ihr; er hatte den
vorfchriftsmc'ißigen hellen Flanellanzug an. gelbe
Lederftiefel und eine Kornblume im Knopfloch.
Weil die Kornblume an fich fchlicht und ein
Wildling war. bevorzugte fie der korrekte Herr
aus befonderer Vornehmheit. ftärkftem Raffe
gefühl heraus.
Die gelangweilte junge Dame trug ein weißes

Spißenkleid. Sie hatte ungeduldige. kleine. ewig
wippende Füße. die in winzigen. weißen. durch
brochenen Schuhchen fteckten. und hielt

- es ift

traurig zu fagen
- die Beine übereinander

gefchlagen.

Der korrekte Herr langweilte fi
e unausfprech

[ich, Im Augenblick gerade hielt er für an
..gebracht und paffend. von den beide umgebenden

Naturfchönheiten zu fprechen.

..Sehen Sie den See!" bemerkte er. ..Diefe
wunderbare Nachmittagsbeleuchtung. wie er in

Sonne ertränkt fcheint und Gold widerftrahlt!“
..Hinter uns der Rigi. vor uns Pilatus!"

vollendete die junge Dame höhnend.
..Nun ja." fagte der junge Mann etwas ge

tränkt. ..Pilatus und Rigi.“

..Pilatus gefällt mir." erklärte feine Part
nerin. ..er hat prachtvolle Formen. kühn. irregu

tar. phantaftifch! Der Rigi if
t ein breiter Laft

tierrücken. Ja. er ift ein Efelsrücken!“
„Der Rigil?“ hauchte der Korrekte nun. bei

nahe fprachlos.

..Der Efelsriicken des Promenadenefels für
alle Welt. achtzig Centimes die Stunde.“ fagte
die Dame mit noch größerem Nachdruck. Sie
hatte aufgegeben. die Beine übereinanderzufchlagen.

lleber Land und Meer. Utah-Ausgabe. xxiu. 1

trumpfte jetzt beide Füßchen. den rechten neben

den linken. trohig auf den Kies. ..Der Rigi ift

ein langweiliger. geduldiger. grober und plumper
Rücken, Da fehen Sie Pilatus an. fchon feine
Farbe if

t viel vornehmer. violett. braunjchwarz.
dräuend. geheimnisvoll. immer webt und braut

dort irgend etwas - Elementargeifter. eine

Hexenzunst!

Der Rigi ift müllerftaubweiß.“
..Er at doch die Ausficht!“
..Gehen Sie mir mit Ihrer Ausficht! Drei

Tage im Sommer fieht man wirklich was. die
übrigen hundert werden Anfichtspoftkarten mit

dem Sonnenaufgang nach Haus gefchrieven.“
..Sie waren ja noch gar nicht oben." wagte

der Korrekte einzuwenden.
..Denken Sie. Sie kriegten mich auf den Rigi.

auf den Sonnenberg? oder nach Brunnen?“

..Alle Welt eht doch hin!“
„Gerade des alb."

..Aber warum find wir überhaupt hier?“ er
laubte fich der Korrekte zu fragen. Sie hatten
ihr Luncheon vor etwa anderthalb Stunden _b

e

endet. Die andern Hotelgäfte pflegten der Rach
mittagsruhe in ihren Zimmern oder fi

e faßen
gleichfalls in Korbftühlen vor Korbtifchen. tranken

Kaffee. tauchten. fchrieben. häkelten und lang
weilten fich. Die Treppe entlang ftanden in

großen Kübeln reihenweis geordnete Hortenfien.
Fuchfien. Rofen und Geranien.
Ebenfo fchnurgerade zogen fich die Kaftanien

bäume über den Kai. man fah von gegenüber
das Friedensmufeum. Regierungsgeba'ude und Poft.
alle mit dem roten Kreuz. was ftir Richtfchweizer
unweigerlich eine Vorftellung von Tragbahre.
Schweftern in weißen Schürzen und karbol

duftenden Wafchbecken wachruft.
..Warum wir hier find? Warum find wir

überall? Warum find wir.“ die junge Dame
betonte das „Wir“ gehäffig. feindfelig. ..in Paris.

in Biarritz. in Monte Carlo. in Rom?"

..Warum ich dort bin.“ fagte der jungc
Mann. indem er mit dem zierlichen Lackftöckchen
ein Stäubchen von dem fcheinend gelben Ober

leder feines Schuhs wegfchnippte. ..ift mir ziem
lich klar. Weil Sie fich. Tina. zuweilen in

l
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Paris Biarriß. in Monte Carlo und in Rom
aufzuhalten belieben."

„Jmmer mit Jhnem“ feufzte die Baronin
Tina. „Wahrfcheinlich ift's deswegen fo lang
weilig."
„Sie brauchen nur ein Wort zu fagen -„"

Prinz Otto Kanderfteig fprach mit einer gewiffen
langfamen Würde, „mein Daimler wartet„ wie
Sie wiffem im Hotelgarage.“
„Jetzt wollen Sie fortgehen!“ rief die un

gezogene Tina, jeglicher Folgerichtigkeit bar.
„Wenn ic

h

Ihnen geftatte„ mich zu begleitem
natürlich unter dem Schutz von Madame de

Ehaluz, Gräfin Bernis und fo weiten haben Sie
eben die Verpflichtung mich zu unterhalten.“
„Wir haben doch überall alles gefehen, was

zu fehen ift.“
„Otto„ Sie find ein - Rigix* milderte die

Baroneffe- „Haben Sie denn überhaupt eine
Ahnung was es in der Welt zu fehen gibt?"
„Rum“ fagte der Korrekte beleidigh „ich war

doch in Ceylon, Japan, Algier und Tunis."
„JnDarjeeling, Korfu und auf den Pyra

midenx* ergänzte Baronin Tina frei aus dem

Gedächtnis. „Eben wie Sie reifen!" fagte fie,
mit äußer-'ter Mißbilligung ihn von Kopf bis zu
Fuß betrachtend. „Haben Sie jemals einen Spazier
gang von Leipzig nach Syrakus gemacht?"
„Spaziergang * Leipzig" - der Prinz er

bleichte.

„Nun alfo, ein gewiffer Johann Gottfried
Seume - Literatur fchwach! Durchlauchtchen!
und deutfche nun mal erft! bis zu Maupaffant
und Preooft langt's allenfalls! - unternahm im
Jahre 1801 eine Fußtoum er ging zu Fuß auf-- nehmen wir an - Doppelfohlen von Leipzig
nach Shrakus." ,

„Wollen wir zu Fuß nach Shrakus gehen?“
fragte der Prinz auf die weißen Durchbrochenen
blickend.

„Wir? Wer fpricht von Ihnen?"
„Wir gehören zufammem Tina!“ fagte der

.Korrekte mit einiger ernfthaften Weichheit, die
eigentlich nicht ganz korrekt war.
„Weil die Gefellfchaft es glaubt und an

nimmt. Wiffen Sie„ daß man uns fchon mit
einem fehr erlauchten, jetzt endlich auch offiziellen
Ehepaar verglichen hat?“
„An mir hat's nicht gelegen„“ murmelte Prinz

Otto.

„Die fuhren auch fooiel Automobil,“ voll
endete die Baroneffe nachdenklich. „Deswegen
nennt man uns wohl fo."
Sie lachte leife. „Tina- es if

t mir ein fo

peinlicher Gedanke„ Sie vielleicht bloßzuftellen!"
fagte der Korrekte fehr ernfthafh den Fuß, wor

auf er laftete„ wechfelnd.
-

„Sie kompromittieren niemand„ Otto! In
,unfrer Gefellfchaft fieht man mehr auf die Lack

ftiefel und die Echtheit der Brillanten als auf
Ehrenhaftigkeit und Unantaftbarkeit der Gefühle.
Da Sie, Gott fe

i

Dank, fo korrekt find
-“

„Ich bin es für Sie mit.“
„Alfo für mich mit, - wird weder Madame

de Ehaluz, die mit dem Bicomte Roger reift,
noch Gräfin Bernis. eine Tante, die nur Neffen
begünftigß einen Einwand gegen uns erheben.“
Sie war aufgeftandem eine gewiffe Bitterkeit

gegen diefe Gefellfchafh der fi
e angehörte. die fi
e -

durchfchante und die fich herausnehmen könnte

fie„ Tina Ardennes, zu kritifierem erfüllte fie.
„Tina Sie könnten diefe Sachlage mit einem

Schlag ändern.“

'„Und
Fürftin Kanderfteig fein - das weiß

Er dachte welch entzückend hochmütiges Pro

fi
l

fi
e hatte und wie jeder diefe gertenfchlanke

Biegfamkeit bewundern müßte.
„TinaF wir gehören doch zufaminen!“
„Das haben Sie heut fchon mal gefagt!"
„Sie können nichts dagegen fagen?“
„Vielleicht gehören wir zufammen." Sie fah

erft nachdenklich aus„ dann ein bißchen fchelmifch„
zuletzt offenbar kokett.

„Jedenfalls noch nicht!“
7 „Worauf warten Sie?" Der Korrekte blickte
mild märthrerhaft.
„Fangen Sie mich!“ rief die Schöne plötzlich

luftig und warf ihm eine große Chrhfanthemum
blüte. die in ihrem Gürtel gefteckt hatte„ mitten

auf die Nafe.
Die älteren Damen fahen mißbilligend oder

nachfichtig lächelnd aus, die älteren Herren ent

fchieden angeregt.
Der Korrekte war dunkel errötet; er befaß

die Geiftesgegenwarß die Blume mit der Hand
aufzufangen.

„Erlauben Sie mir, daß ic
h

fi
e an ihren

Platz zurückftecke!“
Die Baroneffe puffte die Japanerin wütend

in ihren fchmalen Seidengürtel. „Sie reizen mich
bis zum Cakewalktanzenx* fagte fie. „Ich könnte
jetzt hier auf offener Promenade den Cakewalk

tanzen!“
„Erlegen Sie fich keinerlei Zwang aufF' er

munterte der Korrekte. „Ich zahle ein Goldftück
nachher bei der Tellerfammlung.“
Er fetzte fich jetzt in den Korbftuhh Tina

blieb vor ihm fiehen und wiegte fich hin und her
über den Hüften.
„Sie haben mich verwöhnt!“ ftieß fi

e hervor.

„Das fcheint fo.“
„Otto„ find Sie bös? Ich mußte Sie nur

wieder dumm ausfchauen fehen. Sie wurden fo

furchtbar feierlich.“
„Ich möchte feierlich fein„“ fagte er.
Tina feufzte. „Sie find unoerm'inftig, Otto.
Ich bin ein ganz armes Reichsfrejfränleim ohne

ic
h
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Reich und fehr frei. - Ihre Mama fchreibt fich
.ja fchon fo die Finger ab an alle lieben Tanten
und Coufinen gegen mich und meine Sirenen

künfte. Der Papa - ic
h

weiß. ic
h

weiß! -.
Kanalier und gutmütig. kann nicht nein fagen.
wenn ihm der Herr Sohn was oorplaufcht von
netten Mädchen."
„Papa hat Ihr Bild.“
„Und war felbft verliebt, Kann fein! Uebri

gens bin ic
h proteftantifch.“

*

„Werde Türke. Das weiß ic
h

auch! Vor
läufig find Sie mein Schatten. Kann Ihre Re
gierung die Dienfte ihrer Diplomatiebefliffenen

fo lange entbehren?“
„Nicki Verfch und Fred Hochenburg -.“ fing

er an.

„Sind noch viel fauler. Das if
t möglich.

Sie profitieren in Sprachen. bauen Ihr Kinder
ftubenfranzöfifch aus, Sagen Sie mal. Otto.
wie werden denn Länder überhaupt regiert?"
.,Ra. mit Varlamenten. Reichsrat und

Algeciras heutzutage if
t das doch kein folches

Kunftftück mehr.“
„Wenn Sie Kaifer wären. gingen Sie jagen

und heirateten.“
„Das zu allererft.“
„Morganatiich, Ich glaub's Ihnen! - Was

machen wir morgen?“
„Gehen auf den Rigi.“
„Ich mag ihn nicht, Zweimal Mufik am

Tage mag ic
h

auch nicht. Man überißt fich un
willkürlich. weil man im Takt kaut. - Ich werde
fett und dick.“

„Der Sonnenbergund der Gütfch -“
„Ich haffe den Sonnenberg. alles._ worauf

Zahnradbahnen gehen. Ein Zahn beißt immer
gerade in eine Lücke. Ich verfuche es nachzu
machen.“ Sie letzte ihre feften kleinen Zähne
knifternd aufeinander.
„Sie wollen mir ausweichen.“
„Ich habe lange genug ftandgehalten und ge

horchen müffen.“ Die fchönen Augen der Ge
(angweilten umflorten fich. Urplötzlich konnte fi

e

dann tragifch und herb werden. - „Ein Hof
fräulein!"
„Sie brauchen's doch nicht mehr zu fein.“
„Ich gehöre ja eigentlich gar nicht in Ihre

Gefellfchaft der Bernis'. Chaluz' und Veabodhs.
Eine Kommerzienrätin würde einfach finden. ic

h

müßte mit dem. was ic
h

habe. dritter Klaffe
fahren. eine Stelle bei Wertheim annehmen.“
„Tina. fagen Sie nicht folche grauslichen

Sachen!“
„Das find gar keine grauslichen Sachen.

fondern Wahrheiten. Ich habe eine Freundin.
die dort Schaufenfter ausputzt.“
„Wenn Sie nur wollten -“
„Könnte ic
h

vielleicht Frau von Vernis'

Schwiegermutter oder Frau Cohn-Mehendorf.
Mifireß Robert Henry Theodore Smith fein.“
„Sie wiffen. daß Sie ganz andres fein

könnten!“

„Sie auch. Otto. könnten anders wählen!“
Tina hatte fich lebhaft verfärbt - - „Und da.
fchau! fchauen Sie! Ietzt hat der Pilatus wirk
lich einen Hut!“
Alle älteren Damen. denen das erfte Du und

das zweite Sie natürlich keineswegs entgangen
war. folgten der Richtung des weifenden Fingers,
„Dann wird's morgen auf dem Rigi fchönes

Wetter. - - - Denken Sie. ic
h

wüßte nicht.
weshalb Sie vom Hofe fort find?“
„Gut. dann wiffen Sie auch. was mich wider

fpenftig und rafilos macht.“
„Ich bin nicht viel. hab' nicht viel. der Papa

ZiraZicht.

die Schweftern bekamen Ausfteuern. aber

u e _U
„Sie find fo jung. Otto.“

„Jetzt bin ic
h

zu jung!“ Er hob die Augen.
um den leuchtenden Sommerhimmel als Zeugen
anzurufen.
„Faft fo alt wie ich!“
„Und wenn Sie vierzig wären!“

„Ach Sie. Bub!“

„Tina.“ fagte der Prinz mit auffteigender
Hitze. „ich muß mich in Ihren Augen trottelhaft
ausnehmen.
- Ia. ja. ic

h

fühle das. fo ver
wöhnt und geiftreich und fo weiter. wie Sie
find!
-

ic
h

hab' Sie eben halt lieb!“

„Beobachten Sie mal die Hortenfien. wie fi
e

da aufgebaut ftehen. alle Woche frifche. als ob
man Wäfche wechfelt! So leben wir. unfre
Blumen verwelken nicht. es gibt keinen Winter.
und Madame de Chaluz hat wie der Kolibri
keine Füße.“
„Geben Sie mir Antwort! -- Tina. es if
t

allerlei geredet worden. ic
h

habe Zutrauen. Das
mag in Ihren Augen auch eine Dummheit fein?“
„Ich will nicht. daß Sie ernfthaft find.“
„Aber ic

h will gerade ernfthaft fein!“
„Dann lauf' ic

h

Ihnen fort!“
„Wohin wollen Sie laufen?“
„Der Dame dort in die Arme!“ fagte Tina.

„Sie oerfuchen immer. abzufpringen. Sie
kennen meine Gefinnung.“

„Sie if
t

oortrefflich.
- Da - da »- dal“

Die allgemeinfte Aufmerkfamkeit wurde in

diefem Augenblick durch eine über den Kai fchrei
tende Erfcheinung abgelenkt. Es war eine ältere.
vielleicht alte Dame. die eine der gelben. blau
und rot geflammten Baumwollblufen trug.- wie

fi
e die Fifcher im griechifchen Archipel tragen.

Ihre Haare. non demfelben aufdringlichen Gelb.,
waren durch zahlreiche Kämme mit erbfengroßen.

falfchen Türkifen unordentlich und notdürftig zu
fammengehalten. über dem Bau diefer Locken

thronte der Hut einer Schäferin. der durch eine;
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quergefteckte Nabenfeder den fportmäßigen Cha
rakter in glücklichfter Weife mit dem geiftlichen
verband. Die umfangreiche. knochige Geftalt
fteckte in einem unglaublich kurz gerafften Loden
rock; er enthüllte dünne Beine in alten. aus
getretenen einft gelben. jetzt niahagonibraunen

Schuhen. Dazu hielt fie. augenfcheinlich um ihren
Teint zu fchützen. einen Negenfchirm entfaltet. in
einer Hand hing ein unförmlicher Wulft aus

fchwarzem Futterkattun. deffen gähnende Oeff
nungen einen geftrickten Wafchlappen nebft Zahn
bürfte und Vantoffeliohlen fehen ließen. Trotz
des durchaus ebenen Bromenadenwegs ftützte die

Pilger-in ein Bergftock allernrwüchfigfter Befen
ftielforte; damit es trocknen konnte. war zu allem

Ueberfluß ein metergroßes Oelbild am Schlepp
halter in der Taille mitbefefti t.

Diefes menfchliche. fabelha?te Wefen wandelte

ganz ruhig. ohne fich durch das Auffehen. das
es erregte. im geringften ftören zu laffen. über
den international belebten Kai.

„Die Karnin i“ rief Tina. Der Prinz war fo
in Mißbilligung verfteint. daß er überhaupt
keinen Ausdruck fand. „Ich muß fie begrüßen!“
Ehe ihr Ritter fie auch nur mit einer Ge

bc'irde hindern konnte. war Tina zu feinem fprach
lofen Entfetzen durch Tifche und Stühle an
Lords und oerwitweten Geheimrätinnen vorbei
gerannt.
Die Dame in Gelb war ftehen geblieben und

fah fich blinzelnd in ihrer Umgebung um. Sie

ftieß einen kleinen Seufzer der Erinüdung aus
und ließ fich. ohne die Blicke des Kellners zu,

beachten. auf einem der üußerften Stühle der
Hotelanlage nieder.

„Madame Karnin - nüdige Frau - -"
„Ah, die kleine Tina rdennes!“ fagte die

Angeredete gnädig-gleichgültig, „Das if
t gut.

daß ic
h Sie hier finde! Sie haben eben Tee

getrunken. das Gefchirr fteht noch auf Ihrem
Tifch. füllen Sie mir doch gleich dies kleine

Fliifchchen mit Milch!"
,.Gern.“ Tina war ganz hinfchmelzende Bereit

willigkeit. „Möchten Sie nicht felbft Tee nehmen?“
„Nein. aber Bier! Was koftet's hier?“
Das Fräulein beftellte fofort bei dem mehr

als verblüfft dreinfchauenden Bikkolo, Sie lief
an ihren Tifch zurück. um das Fläfchchen zu

füllen. „Es ift die Kamin.“ erzählte fi
e fröhlich.

„Das konnte ja nur fi
e fein!"

„Will fi
e die Milch trinken ?“ erkundigte fich

Otto Kanderfteig hohnvoll.
„Nein. fie wiifcht fich damit.“
Die Kamin empfing ihr Kleinod ohne Dank.

verfenkte es wortlos im Bufen. wo fchon allerlei
Platz gefunden zu haben fchien. Sie hatte das
Oelbild von ihrem Gurt losgeneftelt und legte
es vor fich hin auf den Tifch.
„Das if
t

fchön!" fagte Tina.

Das Bild war fchön. genial und kühn hin

onrfen.
„Finden Sie?“ fragte die exzentrifche

ame nachdenklich, „Ich kann eigentlich nicht
malen. ic

h kann auch nicht dichten. obgleich ich
beides tue. Mein Hauptfach if

t eben und bleibt
die Politik.“
„Sie find in allem groß!“ fchmeichelte Tina

begeiftert, „Wie bin ic
h

froh. Sie zu fehen!
Und wie fchön Sie doch eigentlich find!"
Sie bemerkte jetzt erft die Majeftc'it der Züge.

Goethes Nafe mit der mächtigen Stirn und den
breitausladenden Schlafen eines Denkers, „Ich
verehre Sie fo. Gräfin!“
„Sie brauchen mich nicht zu verehren.“ fagte

die Karnin. „Ich lebe. wie ic
h leben muß. und

vorläufig habe ich fehr großen Durft.“
„Möchten Sie mehr Bier ?“ lockte Tina

töchterlich fürforgend.

„Jawohl.“ fagte die andre. „Diefe kleinen
Gläfer find nämlich offenkundiger Betrug. Wenn
man bedenkt. daß man in Miinchen das Zehn
fache mit zweiundzwanzig Bfennigen bezahlt!“
Der Kellner wollte fich. in feiner Ehre be

leidigt. einmifchen. aber Tina winkte ihm rafch ab.

„Sind Sie auf der Durchreife hier?“ fragte fie.
„Ich bin immer auf Reifen. morgen in

Indien. heute in Korfika oder Ae hpten. Man
braucht mich manchmal in den alkanlc'indern.

manchmal in Polen oder Finnland. Auf meine
alten Tage - die übrigens noch lange hin find! -
will ic

h

mich auf die Akademie in Benares oder

in ein tibetanifches Klofter zurückziehen, Nun

ja
.

und vorigen Sommer im Coupe von Berlin

nach Leipzig
-

ic
h

fahre immer dritter Klaffe!
-

hat mir ein Herr Kraufe aus Bitterfeld einen
Reifeplan für die Schweiz zufammengeftellt.
Kraufe hat alles Sehenswürdigfte eingepreßt -
ein ungewöhnlicher Menfch. obgleich er Kranfe
hieß. er kennt die Schweiz wie fein Tafchen

buch! Morgen abend. fchreibt Kraufe vor. muß
ich auf der Furkapaßhöhe fein. Wollen Sie

mitfahren?“
„Aber gern!" fagte Tina. „Ich muß nur von

meinen Begleitern Abfchied nehmen und meine

Sachen richten.“
„Koffer brauchen Sie nicht! Alles was ich

mitnehme. if
t in diefem Sack enthalten. er wiegt

keine fieben Pfund. und drei davon kommen auf
die Oelfarben.
- In dem Spinnwebkleid können

Sie natürlich nicht gehen!“
„Gewiß nicht. Erlauben Sie auch. daß ic

h

Ihnen erkäre -“
„Wie Sie hierherkommen oder was Sie iii

Luzern machen? Geht mich nichts an! Inter
effiert mich gar nicht! Um meinetwillen können

Sie von der Polizei verfolgt oder aus dem

Jrrenhaus entfprungen fein. Ueberrafchungen
und Bedenken gibt's für mich gar nicht! Ich
habe mit Köiiigen und Fürften verkehrt oder
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monatelang unter griechifchen Fifchern und dal

matinifchen Bauern gelebt. Nennen Sie mich
Sappho. fo will ic

h Sie Melitta nennen. damit

if
t das Gefellfchaftliche abgetan.

- Nun geh und
mach dich fertig. Mädchen!“
Die Karnin ruhte bewegungslos. die Hände

um ihren Bilgerftab gefaltet. Tina hatte ihrem
Freund nur im Voriibergehen zugefläftert: „Sie
nimmt mich mit. Ich reife mit ihr ab.“
Im Fürften Otto kochte es. trotzdem bewährte

er äußerlich eine gewiffe Haltung. Er fah. daß
die ganze Hotelgefellfchaft. felbft Kellner und

Mufiianten. fich mit der außerordentlichen und

auffallenden Erfcheinung der Karnin befchäftigten.
.Diefes Weib! Diefe Komödiantinl'* dachte er

zähneknirfchend. ,Diefe
-
diefe halbe Hoch

ftaplerini* -

Die Karnin ließ endlich ihre mit einem fehr
fcharfen Kneifer bewehrten. hellen. faft erlofchenen
Augen über die nächfte Umgebung fchweifen. Die

deutfchen Paare fliifterten. die Engländer faßen
fteif und korrekt. die Franzofen fahen liebens

wiirdig-betroffen aus. etwa als ob fi
e

zu kondo
tieren hätten. fich felbft oder dem unglücklichen
Gegenftand allgemeiner Beftürzung.
Der Vrinz erftickte: .Ich will diefe Dame

fragen. wie fi
e

dazu kommt. mir meine Braut zu
entführen? Wer fi

e iiberhaupt ift. und wo fi
e

Tina hinbringen will?* nahm er fich vor. ,Ich

werde ihr den Standpunkt klarmachen! Ich werde
ihr fagen. daß fi

e eine alte. übergefchnappte.

durch ganz Europa bekannte Abenteurerin und
Zigeunerin ift. kein paffender Umgang für ein
unfchuldiges junges Mädchen aus gutem Haufe.
Ia. das will ic

h !*
'

Er hatte fich erhoben und lockerte nervös
an feinem Halskragen, Tina fang. von oben
hörte er ihre helle. aufreizende Stimme:

.Es war ein kleines Schiffchen.
Das hatte nie. nie. niemals eine Fahrt gemacht . . .“

*_ Das Fatale war. daß diefe Tina keine natiir
lichen Befchiitzer. nicht Vater nnd Mutter befaß.

fi
e war dadurch fo eigenwillig und launenhaft

geworden. Das mußte fich bald ändern! Er
wiirde zeigen. wer hier der Herr war! Gewiffer
maßen. wenn man eine gemeinfame angeheiratete

Eroßtante mitrechnen wollte
- und er rechnete

n
e -. blieb er doch auch ihr Vetter.

_ Die Bernis. feine und Tings Gardedame.
erfchien unterdes auf dem Vorplatz. Sie fuchte
den Neffen. der mit den Honourable Miffes En
derion Tennis fpielte. Otto rechnete liebens
wicrdigerweife auf diefer Tour nicht als Neffe.
der war für Tina in Anfpruch genommen. Sie
wandte fich an ihn; „Otto. wo if

t

Fred?"
In dem Moment bemerkte fie die Karnin,

Das Lorgnon fiel aus der feingepflegten. juwelen

Zeichmüctten Hand der Gräfin: „O - Anna!"

„Na. Eugenie. wie geht es dir?“ fagte die
überfpannte Dame gemütlich. ..Jünger find wir
alle beide nicht geworden! Erinnerft du dich...
wie wir bei den Schweftern in Paris zufammen
waren? Immer die alte bift du geblieben. zierig.
gierig. unoerbefferlich! Das feh' ic

h

fchon! Haft
dich ja in deinem Leben mit nichts Ernfthaftem
befchäftigt. Ift der junge Mann dein Sohn?“
„Erlauben Sie.“ fiel Otto zornbebend und

nervös ein: „Prinz Kanderfteig."
Die Karnin betrachtete jetzt ihn, „Ihren

Vater hab' ic
h gut gekannt; das war der witzigfte

und oornehmfte Kaualier. den wir damals in

Wien hatten, Blöd fchauen Sie aus. ein biffel
zu fchmal und zu farblos! Na. Sie find wohl
auch erft neunzehn oder zwanzig.“

“

„Verzeihen Sie. ic
h bin dreißig Iahre." ftieß

Otto Kanderfteig erregt hervor. er wollte die
Aufzählung feiner iibrigen Aemter und Eigen

fchaften beginnen.

„Dann hat's Leben Ihnen eine Kinderftube
bislang oorgefpielt." fagte die Kamin gutmiitig.
„Seien Sie lieb und fchauen Sie mal nach
meinem kleinen Mädel aus. die ic

h mir als Reife
begleitung angefchafft habe!“

'

„Die Baronin Klementine -.“ fing Otto
Kanderfteig an.

„Ich nenne fi
e Melitta, Nun. die Klemen

tine foll kommen. Sie heißen wohl auch Klemens
wie Ihr Vater?“
„Reim Otto!"

„Alfo. Otto. Durchlaucht. tun S' mir den
Gefallen! Die Eugenie erzählt mir derweil. was

fi
e jetzt anfängt. um fich nicht zu mopfen. Sollte

man denken. daß wir beide in demfelben Alter

find. ,f
o

hat fie fich geputzt und herausgefchminkt!"

„Immer die alte drollige Anna!" lächelte die
Ingendfreundin fauerfiiß.
„Drollig war ic
h

nie. das überlaff' ic
h den

Spaßmachern." fagte die andre trocken. „oder
den Leuten. die fich wie die Iahrmarktsfraßen
herrichten."
..Weißt du. was fi

e ift? Tierbändigerin oder
Direktorin eines fahrenden Zirkus." flitfterte das

deutfche Leutnantsfrauchen ihrem Gatten eben zu.
„Ach wo.“ fagte der. „Keinen Schein! Es ift

die Kaiferin Eugenie oder Sarah Bernhardt."
„Die Kaiferin Eugenie!“ Die ungemeffene

Verachtung der kleinen Kölnerin fchlug ebenfo
fchnell in ungemeffene Hochachtung um. „Die
hat doch immer Igel in einem Sack mit fich!“
„Wer weiß. was die im Sack hat!“
„Und Sarah Bernhardt läßt fich von einem

zahmen Löwen begleiten.“

„Den hat fi
e beim Gepäck gelaffen.“

Die Engländer hatten auch etwas von „Kai
ferin" oernommen und beobachteten jetzt die

Dame mit größter Spannung. „811e Zoe-1118 t0
the O0uut888 uncl t0 the bringe!“ fagten fie.
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Otto als Prinz erfreute fich des äußerften Wohl
wollens der Amerikanerinnen. fi

e fanden ihn
enorm vornehm. Tina war fein Flirt. Germans.
die verlobt waren. nannten fich du und kiißten
fich beftändig. wußten Chicago und Bofton.
Der Kellner ftellte unaufgefordert ein drittes

Glas Bier vor die Karnin. Diefe trank es ruhig.
feilfchte aber nachher um den Preis und gab ihm
fünf Centimes Trinkgeld. die der Befrackte. ftumm
vor Staunen und fich tief verneigend. in der Hand
behielt.
„Ich haffe Kellner.“ fagte die Karnin. „Sie

?Zeichen
durch die Trinkgeldfitte Apportierhunden.

ornehm wirkte. wenn man in einem Haus ohne
diefe Zwangsfteuer gefällig wäre und jeder Gaft
gleichmäßig gut bedient würde. Ja. mein Sohn.
merke dir das! Ich will dir meine Brofchüre
über die Würde des Kulturmenfchen fchenken."
Sie nahm ein Heftchen aus der Brufttafche und
drückte es dem Faffungslofen in die Hand.
„SraZie, Zignora“, ftammelte er demütig auf
italienifch.
..Diefe armen Kerle haben nicht mal mehr

ein Vaterland. ein Nationalitätsbewußtf ein. Fragen
Sie ihn. wo er her ift! Er if

t

ficher aus

Stuttgart.“
Der Kellner war aus Stuttgart. Die Teil

nahme. die feine Perfon erregte. war ihm fo neu.

daß er zur Säule erftarrt ftehen blieb und kein
Auge mehr von den Mienen der Karnin wandte.
..Dies if

t ein abfcheuliches Loch!“ fagte diefe
wohlwollend. „Wie könnt ihr euch in folchen
Maffenpferch einfperren? Was tut ihr denn hier?
Faulenzen und freffen? Der Junge fieht ja noch
mager aus. aber du. Eugenie. wirft gradefett
genug!“

„Wo wohnft du?“ fragte die Gräfin ablenkend.

„Bei Malz in der alten Hirfchgaffe.“ aut
wortete die Karnin fehr laut. ..Ich bezahle da

zwei Franks fünfzig fürs Bett.“

„Aber du haft doch ein Zimmer fiir dich!“
platzte Eugenie eängftigt heraus,

..Das follte ir wohl fo paffen!“ Die Karnin'
lachte behaglich. „Es find noch ein Student. ein
Baumeifter ohne Anftellung und ein Metalldreher
dort untergebracht. Die Maßin if

t eine vor

treffliche Frau. fi
e wäfcht mir fogar meine Blufen

umfonft.“
..Diefe if

t hochoriginell!“ fagte die Weltdame

anerkennend.

..Sie koftet eine Drachme. in Kephalonia.“

d D
iL
e Gräfin fragte gezwungen: ..Warum fparft

u fo .“

„Weil ic
h mein Geld für wichtigere Zwecke

auszugeben habe als fiir eure Dummheiten. In
Armenien werden die Chriften gemetzelt. in Spanien

if
t Hungersnot. in Rußland Hungersnot und Re

volution! Na. folange ihr lebt. nichts tut und
zu effen habt!"

..Bitte." begann wutfchnaubend Otto. der

durchaus nicht weggegan en war. fondern hinter
feiner Stuhllehne ftolz un unzufrieden der Dinge.
die kommen follten. harrte. ..Die Dhnaftien und
der hohe Adel in Europa -“ Er kam nicht
weiter. denn Tina. allerliebft. fchlank und fchwipp
im vorfchriftsmäßigen Parifer Jagd- und Sport
koftüm. erfchien; fi

e hielt einen hübfchen braunen

Lederfack in der Hand.
..th das alles ?“ fragte die Karnin ahnungsooll.
..Ein ganz kleines Köfferchen - keine dreißig

Kilo - hab' ich fchon nach der Bahn fahren laffen.“
geftand Tina.
..Der Koffer. liebes Kind. wird Ihnen mehr

koften als Ihre Perfon." weisfagte die Karnin.
..Ki/anti jetzt!“
..Soll ic

h einen Wagen beftellen ?“ Der Kellner

ftürzte vor.

..Natürlich gehen wir zu Fuß. Vielleicht trägt
dir der Otto deine Handtafche. Melitta. Wozu

if
t

folch langer Lacke( gut?"
..Das tue ic

h

nicht!“ erklärte der lange Lacke( ftolz.
„Die Baronin geht ohne meine

Einwilligung?“..J. fo'n Gelbfchnabel!“ machte die arnin
empört. ..hat fich was mit Einwilligung! Frauen
zimmer haben ihren eignen Willen heutzutage.
Heirate du nie. Melitta. und wenn's nicht
anders geht. mach's wie meine Freundin Alma

Merkenthin!“ .

Damit nahm fi
e ihre Melitta unter den Arm

und fchob ab. Die Oelfkizze baumelte wieder.
der Pilgerftab ragte aus ihrer Hand. niemand

erfuhr je
.

wie es Alma Merkenthin gemacht hatte.
Der Prinz hegte darüber trübe Ahnungen.
„Som Schauerbock!" fagte Gräfin Bernis

aus tiefftem Herzen. ..Otto. die Tina if
t

doch

wirklich fiir dich gar zu überfpannt. laß fi
e

laufen!“
„Nun gerade nicht!“ fchwor der junge Mann.

i.ZläZeizn

ic
h

ihr auf den Montblanc nachklettern

o te.“

..Die Kamin ift eine gefchworene Männerfeind in.
Sie hat fünf Bücher gegen euren Egoismus und
eure fittliche Minderwertigkeit gefchrieben.“

..Das Weib !“ fprühte Prinz Otto nur. ..Das
Weib!“
..Sie hat eben trübe Erfahrungen gemacht."
..So eine! die oertilgt man doch!"
..Trotzdem lebt fi

e und ihre drei Männer

find tot.“

..Zäh wie alles Ungeziefer!“ fchloß der junge

Fürft.
Die Bernis lachte laut: ..Das if

t ein artiges
Abenteuer nun! Entführung Melitta-Z durch
Sappho!“
„O. fi

e findet mich auf ihrem Weg!“
.,Geh. du bift fad mit deiner Anhänglichkeit!"

„Nennen Sie's. wie Sie wollen! Dann ift's
eben Eigenfinn.“ Otto ftiirzte fort,
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7Verliebt“, folgerte die Gräfin nachfichtig. -
.Das dauert bei den Männern juft fo lange. bis

fie erreicht habent was fie wollen; nachher muß
man Kunftgriffe anwendenx um fie überhaupt nur
notdürftig feftzuhalten.

,Vielleicht follte man auch nie wirklich frei
gebig fein.“
Die leßtere Ueberlegung kam ihr etwas zu

fpät; fie feufzte und ging Fred- den diesjährigen

Neffen- fuchen.

Zweites Kapitel

EineDampffchiffahrt. Landsleute. Bon
Friedrich Schiller bis Ernft Zahn

Die Karnin fuhr auf Dampffchiffen zweiter
Klafie. benutzte aber grundfäßlirh Komfort und
Räumlichkeiten der erften. „Es if

t

fchlecht von

diefen Menfchen." fagte fiet „daß fi
e vor Gottes

herrlicherNatur Rangunterfchiede machen ! Warum.
nur weil ic

h weniger zahlen kann, foll ic
h mangel

hafter untergebracht fein? Es ift doch möglich,
alles für alle gut und bequem einzurichten. Wo

e
s

nicht möglich ift. bin ic
h anfpruchslos wie ein

Hund. Ich bin auf türkifchen Getreidefchiffen
gefahren und habe in dalmatinifchen Hafenkneipen
genächtigt!“

Ihr majeftätifches Wefen fchüchterte die Kellner

fo ein. daß fi
e in der Regel nichts zu fagen

wagten; holten fi
e eine höhere Infianz. den Ober

kellner oder den Kapitäne verwickelte die Karnin
diefen fofort und kaltbliltig in ein Gefpräch über
erhabene Gegen'ftände; gewöhnlich endete es damit

daß die Eewaltigen ihr noch extra Gefälligkeiten

anboten, die fi
e

auch ohne weiteres annahm. Sie
laß alfo auch heut am beften Vlaß- im bequemfien
Lehnftuhl, mit einer Decke des Kapitäns und nahm
Huldigungen entgegen. Bei den Mahlzeiten wurde

fi
e mit größter Aufmerkfamkeit bedient. erhielt

immer einen gefonderten Tifch. trank Wein zu
[echs Franks und bezahlte insgefamt zwei Franks
fünfzig ihr Dejeuner der zweiten Klaffe.
Tina, nahm man unbedenklich ant war ihre

Eeiellfihafterin. Sie hegte den heimlichen Ver
dacht, daß ihre Eleganz auf den hohen Stand
ihrer Herrin günftig zurückwirktet es machte ihr
Freude. fi

e Gräfin anzuredenT fi
e hätte ebenfogut

Durchlath fagen können. die Karnin befaß Rechte
auf einen Haufen Titel. ohne auf fie den geringften
Wert zu legen. Sie fchob ihre Erfolge auf ihre
tem_menfchliche Behandlung menfchlicher Wefen.

„Sie fehen- daß ic
h es gut mit ihnen meiner daß

m meinen Augen alle gleiche Efel und Schlapp
fc(ttyänzefind. Darum find fi

e höflich. Mit dir zum
Beifpiel werden die Männer dreift- weil fi

e denken,

fi
e gefallen dir noch, Da fieh mal die Kerle an!“

Jn der Tat ftarrte die ganze Gefellfchaft wie
bebext auf das Baar. Die Kellner ftanden zu

dritt und wichen nicht von der Stelle. Die Deut

fchen berieten wiederx wer die Damen fein könnten

fragten leife und mit Nachdruck von Trink
geldern den Oberkellner aus; die Engländer
blieben gleichgültigz die Franzofen achtungsooll
verbindlich,

'

„Ich mach' mir nichts aus ihnen. darum
kümmern fi

e

fich um mich!“ fagte die Karnin.
„Es ift die alte Gefchichte. Kellner, kommen Sie
jetzt her und nennen Sie mir die Berge! Sie,
mein Herr! können mir Ihre Karte erklären. Das

if
t

alfo zuerft das Meggenhorn ?

- Einen Moment.
Melitta! ic

h liebe des Morgens eine Zigarette
zu rauchen. Nur Morris oder Gianacli. beffer
beide zur Auswahl! Jede andre Sorte fchmeiße

ic
h dem Kellner an den Kopf!“

Tina beforgte die Zigarettenauswahlt die fi
e

felbftoerftändlich bezahlte, Sie verließ ihre Herrin
zwifchen fünf Käftchen wählend.
Der Regen peitfchte das ungefchätzte Verdeck.

Das Mädchen hielt fich vorne in ihrem Wetter
mantel, ließ die Tropfen in ihr Geficht fprähen,
fah in das Spiel, das die Winde mit Nebel und

Waffer trieben. Gerade vor ihr ragte der Bärgen
ftock. Pilatus. ihr Freund, war ganz fchwarz heut
Vileatus, der die Haube trägtt erklärte einer der
blondbärtigen Herren. die alles erklären müffen.
Tina gefiel die Verbindung mit dem Landpfleger
beffer. da konnte ein Skeptiker haufenr nächtlicher
weile irren. fich zum Schluß verzweiflungsooll
ertränken über feiner Frage: Was ift Wahrheit?,
Am Ufer- aus Smaragd tauchten die Dörfer wie
kleine braune und graue Nefter auf! erdriickt und

überthront von enormen! unfchönen Käften der

Hotels.
,Wie fi

e

fcheußlich find!“ dachte Tina. .Wenn
man doch Pavillons baute. kleine, nette Land
häufer, in einen Garten eingefchloffen! Wie if
t es

möglich. daß Menfchen. die in Städten und

Straßen erfticken. fich zu ihrer Erholung wieder

in einen folchen Kaften pferchen? - Ach ja
p

Lift.
Warmwafferheizung, die gewählte Gefellfchaft!t
Sie dachte mit Haß an ihre gewählte Gefell

fchaft. Die Ausfwließliäxkeit zeigte fich darin.

daß man jede Eigenart unterdrückte, diefe Leute
wechfelten nur die Szene! fi

e waren überall Ko
mödianten in dem gleichen langweiligen und

kämmerlichen Stück.

Sie hielt fich gerade wie ein Soldat unter

ihrer Sturmhaube. Ihre Füße ftanden in Waffer
lachen, zwifchen Gebirgsftiefelnt den triefenden
Wettermänteln der Rambarfchaft. ,

Die beiden Ufer entrollten fich wie ein fort
währender Bilderftreifen : Weggis- Bißnau. Buochs
Beckenried, Gerfa'u- Rigi-SHeidegg-Hotel. Hotel
Sonnenberg. Einige Leute ftiegen an der Lan
dungsbrilcke ein. andre gingen. Alle Dörfer waren

noch geftopft ooll zu diefer Zeit der Hochfaifon.
man hörte nichts als Klagen über Unterkunft

_
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und Teurung; fieghaft -lächellen dazu nur die

Touriften. die bloß eine Schlafftelle brauchten.
mit jedem Effen zufrieden waren.
.Warum bin ic

h

nicht ein Mann wie fie? Ein
junger Maler oder Student-?f dachte das Mädchen.
,Es gibt nur eine Art zu reifen. - zu Fuß gehn
und unterkriechen. wo's paßt! keine Hotels. Hotels
find fchrecklich!“
Sie dachte an ihre gekünftelte Gaftlichkeit. die

alte. gute Gebräuche nachahmt. Die Schweiz war
eine ungeheure Theaterkuliffe und der gefegnete
See hier das beliebtefte Stückchen Dekoration.
Etwas Reines. Höheres mußte es geben. wo

es ganz weiß und einfam war! _
Das Ereignis der Saifon dies Jahr war die

Jungfraubahn. Schlechthin jeder war mit der
Jungfraubahn gefahren. hatte von Station Eis
meer eine Karte gefchrieben. Das Gekribbel und
Geplapper erfüllte Tina mit Wut. Dahin trugen

fi
e die Sorgen um Unterkunft und Mittageffen!

Gibt's denn keinen Winkel mehr. wo man allein
fein und genießen kann? - Sie fühlte fich dem
Regen faft dankbar. fonft war dasfelbe Schiff hier
gepfropft voll. -

Tina war eine Verehrerin des fchlechten Wetters.
es gewährte Befriedigung. fich damit herumzu
fchlagen! Sie fah neidifche und verdroffene Ge
fichter am Kabinenfenfter. die Damen hatten wohl
Angft für ihre Kleider und Hüte. die Männer
fürchteten Katarrhe.
Sie hatte das Gefühl. daß nie ein Katarrh fi

e

erreichen könnte. ihr ganzes Leben wollte fi
e fo

7rumgehn in Lodenrock und Wettermantel!
Der wahrhaft übermenfchliche Appetit der

Karnin erregte ihr Staunen. „Ja" fagte die.
„mein Magen if

t von mir gut gezogen. er kann
auf Vorrat effen und hält damit. wo nichts zu
haben ift. drei Tage vor. Sie. Kindchen. effen
mir viel zu piepfig. dabei kommt nichts auf der
Reife 'raus!"

-

Tina klagte. fi
e

möchte erft aus der Zivilifation.
von den Menfchen weg fein.

..Sie können fich's merken." fagte die Kamin.
..Die Bande geht immer hin. wo Abwechflung
ift. Bilderbuch und bei jedem Umfchlagen ein
andres Geficht. Riviera. Golf von Neapel. Luzerner
See - das paßt ihnen! .Eintönigkeit. wenn fi

e

noch fo großartig ift. können die gar nicht ver
tragen. Sie haben ja keine Idee. wie wenig die

ewigen Bernis. Madame von Chaluz. die Vicomtes
und Neffen!
..Die Engländer haben wenigftens was von

der Welt gefehen." fuhr die Karnin fort. ..er
langten dadurch eine gewiffe Sattheit und Vor
nehmheit; nichts erftaunt fi

e mehr. Die Franzofen
unternehmen Liebesreifen oder machen gefellfchaft

liche Verpflichtungen ab. weil die Sitte gebietet.
zu einer gewiffen Zeit auf dem Land oder an
der See zu fein. Niemand glaubt. wie ftark das

Herkommen in der franzöfifchen Gefellfchaft ift!
Es ift der eigentliche Gott da in ihrer Gott
lofigkeit. Ihre Madame de Chaluz zum Beifpiel.“ -
die Karnin kannte alle Welt. ..würde ihren Mann
betrügen. aber nicht wagen. einen Hut vom vorigen
Jahr auf dem Rennen in Longchamp zu tragen.
Die Deutfchen kommen fich wichtig vor. wenn fi

e

reifen. Sie haben das Gefühl: Wir reifen! Des
halb treten fi

e fo lärmend und anfpruchsvoll

auf. Niemand macht mehr Lärm. benimmt fich
aufdringlicher als die Deutfchen; oder fi

e find
Hochzeitsreifende

-"
Die Schiffstabled'hote zählte mindeftens drei

folcher Pärchen. ..Rum deutfche Hochzeitsreifende
find auch weltberühmt. Sie müffen durchaus dem
Vatikan. dem Mediceergrabmal und dem Ju
validendom anvertrauen: Wir lieben. Unfer
Lächeln halten fi

e für Neid. Mayer-WW ea!“
Grade umfchlang _die junge Frau ihren Bubi

von hinten. preßte ihr Geficht an ihn und murmelte

ihm eine unzweifelhafte Kofebezeichnung ins Ohr.
..Das war noch vor acht Wochen ein Gänschen.

die fteif auf ihrem Stuhl faß und nicht piep fagte.
Die Ehe hat fi

e total verwildert. hat ihr den
Größenwahn eingeflößt. Es ift fchade. daß die
Deutfchen ein fo unvornehmes Volk find und ihre'
Unvornehmheit fo oft ,Gemüti betiteln wollen!

?Gemüt

gerade müßte zurückhaltend und keufch
ein."
..Man follte es vielleicht iiberhaupt nie nennen

dürfen." fagte Tina nachdenklich. ..Jetzt if
t die

Bezeichnung gefunden und wird als Schlagwort
verwendet.“

..th nicht im ganzen merkwürdig. mit welcher
Gefliffenheit Landsleute fich aus dem Weg gehn

auf Reifen?" meinte die Karnin. ..Jeder kennt
die eignen Fehler. das. woran's zu Haus hapert.

fo genau und hofft in denen der andern Er
leichterung. Abwechflung wenigftens. zu finden.

meiften Leute in fich haben! Denen zum Beifpiel -Nun. die Schweizer find eine Negation aller euro-j
dienen wirfchon als Hauptunterhaltung. - Die
fchlimmften find .Ihre Landsleute; Sie find doch
eine Norddeutfche ?"
Tina nickte: ..Vom Niederrhein. aus der

Klever Gegend.“ Dabei hätte fie beinahe ge
weint. ihr fiel ein. daß das Majorat jetzt in

irgend eines gleichgültigen Wetters Händen war.
während fie. die Waife. heimatlos in der Welt
irrte. Oft war fi
e das Reifen fo leid. diefe

päifchen Fehler. fchneiden ihr Geld damit; fi
e find

weder hochmütig wie die Engländer. leichtfertig
wie die Franzofen. oder prahlerifch und unfein
wie die Deutfchen. die der neuen Aera! Nach
pofitiven Tugenden vergißt man in Abwefenheit
aller diefer Fehler zu fragen. Hören Sie allein
nur die Sprache!"
..Ctiacun de Billjehs vorwhfe!“ rief der

Kondukteur.
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w _ket- --z Mir-r- -

Die Karnin lachte herzlich. „Diefe Mantfcher
niit ihren internationalen Hotels und ihrem
Kellneroolapük treiben uns alle als Herde zu
fammen und fcheren uns gründlich."
Der Regen hatte mit neuer. unerhörter Kraft

wieder eingefeht. wahre Sturmböen fegten über
den See und das* Verdeck. Auf den Koffern
neben der Mafchine faß das Liebespaar und küßte
fich; er fah fchuldbewußt und fie dreift und an

griffsfroh aus.
'

„Ach. entfchuldigen Sie!“ fagten Tina und
der junge Mann beinah zu gleicher Zeit,
Die junge Frau zifchelte hinter ihr her: „Die

hat auch keinen gekriegt! Sie trägt keinen Ehe
ring. Findeft du fi

e hübiä). mein Tutti?“ ,

Die Baronin war nicht neugierig genug. Tuttis
Antwort abzuwarten.
Jninier großartiger und kühner tat fich die

Natur auf. Auf dem Deck neben Tina ftanden
fajt nur noch Deutfche. junge Männer; fi

e nannten

fich untereinander die Berge und Dörfer. Ein
fächfifcher Jüngling trug jeden einzelnen Namen
gewiffenhaft in ein Tafchenbuch ein. Er war
kurzfiäitig. kritzelte beftändig in dem Buch anftatt
aufzublicken: Urirotftock. Tomlishorn. Stanfer
Horn. Buochfer Horn. Briftenftock. - „Ach danke
fchön! Würden Sie nun noch die Güte haben
mir zu jagen. wieviel Meter über dem Meeres
fpiegel diefer Berg hat?“
Die Auskunft wurde bereitwillig erteilt und

fofort aufgefchrieben.
,Was er nur mit feiner Weisheit anfängt zu

Haus?“ fragte fich Tina. Er hatte vorher er
zählt. daß er der Schweiz im ganzen fünf Tage
ichenken konnte; alles war fehr koftfpielig. aber

doch wunderfchön! Die andern fparten fich drei
oder oier Wochen. aus einem augenfcheinlich vom

Beruf ausgefüllten. geplagten und mühfamen
Leben. Jeder war vol( Begeifterung. helle Freude
ftrahlte aus ihren Augen.
.Die Naturfchwärmerei if

t das Befte an ihnen!“
dachte Tina, ,Die Karnin fieht das nicht.“
Ordentlich gern hatte fi

e ihre Reifegefährten.
Sie wurden ganz kameradfchaftlich. erzählten von

Fußtouren. von ihren Nöten und Ausgaben. Ach.
man hat's doch gefehn! Es war doch herrlich!
Ein Schweizer gab mit leuchtendem Blick in feiner
Mundart Befcheid, Er mochte die Fahrt hundert
mal gemacht haben. ftand voll hoher Spannung
wie im Theater. wo jetzt die unoergleichlichfte
Bühnenwirkung. Brunnen mit den zwei Mythen
heraufzog.

„Verzeihungi Sieht man hier den Mont
blanc?“ fragte der fächfifche Jüngling.
Den Montblanc fah man nicht.
„Auch nicht das Matterhorn?“
Jungfrau. Mönch und Eiger hätte er fehen

können. vorhin. von Altftad aus; er trug den

Umftand mit Befriedigung ein.

Eine Familie fchrieb von jeder Station An
fichtspoftkarten. Der Mann haftete atemlos über
die Landungsbrücke zum Briefkaften. die Frau
wartete ebenfo atemlos. Jhre Neroofität teilte
fich fchließlich der ganzen Reifegefellfchaft mit.

Tina verfuchte fi
e rührend zu finden. ficher hatten

fi
e

zu Haus alte Eltern oder noch kleine Kinder.
Dann belaufchte fi

e dies Bruchftück einer Unter

haltung: „Grade von Seelisberg! da ift's teuer.
Das ärgert die Menern fchlagrührig!“
Jn der erften Klaffe. wo die Karnin fich

über Malta unterhielt. fchob die junge Frau
Tutti ein Panorama hin. „Fiir Mama. und
fchreibe. daß wir unmenfchlich. unbefchreiblich
glücklich find!“
Jetzt. jetzt kam die Rütliwiefe. ein grünes

Stück Matte zwifchen Waldbäumen. Die jungen
Leute erhoben fich auf die Zehenfpihen. ftießen
fich in Begeifterung; man fah es von vorn fchlecht.
als das Schiff die Ecke umfuhr. beffer. -- das
Denkmal der llrkantone für Friedrich Schiller!
Tina bewegte es. zu denken. daß diefer Mann

die Stätten feiner Dichtung nie gefehen hatte.
Er kannte nichts als fein Schwabenland. Jena
und Weimar. und hatte Maria Stuart. den
Demetrius. den Tell gedichtet! Dem fiel halt was
ein! Ein edles und krankes Haupt. fehiifuchtsvoll
nach Süden blickend. aus feiner Sehnfucht un

fterbliche Berfe fchmiedend. erfchien er ihr; heut
zahlt fich jeder Schufter und Schneider das Rund

reifebillett. fteht auf der Rütliwiefe und an der
Tellsplatte. _ Friedrich Schiller weilte dort
niemals!

Sehnfucht nach der Bedürfnislofigkeit. nach
der feinen Anmut jener Zeiten überfiel die Mo
derne. Wie anders konnten fi

e ruhen und fchaffen!
Aus Eifenbahnfenftern und Automobilen nahmen

fi
e

heute Eindrücke auf. die fchnell niedergefchrieben.

ebenfo fchnell verwehen mußten.
- in Granit

gegraben ftanden diefe zwei. der Sang vom Tell
und der Schwur der Dreiunddreißig in der

Novembernacht.
Das Gefühl ungeheurer Dankesfchuld an die

Vergangenheit. für jene Männer. treu. wahrhaftig
und ehrenfeft. weckte die Erinnerung. neben einer
bangen Frage: .Feinde der heutige Tag wieder

ebenfolche Männer?“

7Wir haben uns fo fehr gewöhnt zu genießen,
immer zu genießen.* fagte fich Tina. .Wer kann

noch entbehren und fterben? Leben. reich fein

if
t die Lofung. Unfre Gier treibt uns raftlos

um und innerlich bleiben wir arm.“
Die kleine weiße Tellskapelle tauchte am Ufer

auf. Schulkinder mit ihrem Lehrer befuchten fi
e

gerade.

Nein. nein! Kein Band gibt es mehr zwifchen
uns und jenen! Wir genießen nur noch die
Stimmung ihrer ftrengen und prachtvollen Zeit.
Jmmer genießen wiri*
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Beklemmend dicht rückten die Ber e zufammen.
Der Regen verdoppelte feine Wucht. (les trampte

fchimpfend und triefend von der Landungsbrücke

zur Station Fliielen. Das Wort Gotthard in

fünf Sprachen fchwirrte. aber weder ein Gepäck
träger noch Kutfcher war aufzutreiben.
Die Karnin fchritt triumphierend mit ihrem

Säckchen. „Hätte ic
h

doch Otto!“ feufzte Tina,

Sie konnte fich eigentlich den Fürften. ihren Koffer
tragend. fchlecht vorftellen. aber er hätte doch
Mittel und Wege efunden.
„Kommen Sie h

e
r.

Fräuleinchen.“ fagte ein

freundlicher Mann. Er lud den Koffer fpielend
auf. Tina mußte neben dem Freundlichen her
gehen. der ihr mild tadelnd foviel Gepäck verwies.

„Sehen Sie. ich. ic
h

habe ein Hemd und zwei

Baar Strümpfe in dem Ruckfack da; das if
t ganz

geniigend für drei Wochen! Der wird Ihnen
nur Umftände und Koften machen. den laffen Sie
nur an der Station in Fliielen! - Wo wollen
Sie denn hin. Fräuleinchen?“
„Ich weiß nicht!“ fagte Tina gepreßt.
Der freundliche Dicke fah fi

e von der Seite

an. „Man muß doch aber einen Neifeplan haben.
Fräuleinchen! Sanft fährt man ja kreuz und
quer und fieht gar nichts. Ich mache mir meinen
fchon immer im Winter. dabei hilft meine Frau
und die ganze Familie.“
„Warum nehmen Sie denn Ihre Frau und

die Familie nicht mit?“ fragte Tina.
.,Ih -“ der Freundliche war ganz verdutzt.

„Die Frauensleute und die Blagen haben Ver
gniigen genug zu Haus. Reifen if

t eine Erholung
fiir Vatern. Der verdient auch 's Geld.“ Er
fchien beleidigt. daß man diefe Berechtigung iiber

haupt anfechten konnte. „Wenn Sie mal ver
heiratet find. werden Sie das auch einfehen
miiffen.“ fagte er wohlwollend. „Sie find wohl
Privatiere. Fräulein?“
,.Ia.“ fagte Tina,

Geld."
„Dann follten Sie's recht bald einem braven

Mann in die Hand geben!“ riet Tinas neuefter
Freund. „Ein Frauenzimmer allein kommt doch
fchwer durch die Welt. das fehen Sie an Ihrem
Köfferchen."
Der Gute fehte das Gepäckftiick keuchend auf

den Bahnfteig ab. fah die Freiherrnkrone: „Der

if
t wohl von Ihrer Herrfchaft?“

.Warum hält er mich nun fiir keine Herr
fchaft? Nur weil ic

h dritter Klaffe fahre?“

fragte
fich Tina. Laut fagte fie: ,.Ia. er gehört

er Dame da!“ fi
e wies auf die Karnin.

„Ah. die fchaut gailig aus! Sie find wohl

fo Gefellfchafterin bei ihr?“
„Ia. das bin ich." fagte Tina. Das Mitleid

des Dicken reizte und erheiterte fi
e gleichzeitig,

„Und keinen Vater. keine Mutter mehr?“
fpann er gefühlvoll weiter.

„Ich lebe von meinem

„Ich bin längft felbftändig.“
„Fräuleinchen

-“ fagte der dicke Mann kopf
fchiittelnd. „Sie find doch ein hübfches. liebes

Mädchen. wenn auch man ein bißchen fchmal.
Suchen Sie fich 'nen guten Mann! Hat fi

e

denn keinen Sohn oder fo. die Frau Prinzipalin?“
Der Gedanke. einen Sohn der Karnin zn

heiraten. die. ein weiblicher Rouffeau. die Spröß
linge ihrer drei oerfchiedenen Ehen fo ziemlich
über die ganze Welt an Schwägerinnen. Tanten
und gänzlich Fremde verteilt hatte. überwältigte
Tina beinah. Sie fagte geheimnisvoll: „Doch
aber der Sohn if

t bucklig.“
„Das vererbt fich nicht.“ fagte der dicke

Mann eifrig, „Ein Buckliger if
t

beffer als ledig
bleiben.“

..Meinen Sie?" fragte Tina zwinkernd vor
Angelegentlichkeit und Bosheit.
„Ich weiß es. Fräulein. Glauben Sie mir.

ic
h bin doch verheiratet und Familienvater."

„Reifen aber ohne Ihre Familie.“
Der dicke Mann begann zu denken. daß er

eine Eroberung gemacht hatte. wurde noch dunkel

roter und gefchwollner.

„Fräuleinchen
-“ fagte er flehend.

„Ich gebe doch nicht foviel auf das Ber

heiratetfein." fagte Tina. „Augenfcheinlich hält's
nicht bis in die Ferne feft.“
„Sie find doch keine Gouvernante.“ merkte

der dicke Mann.

„Warum denn nun nicht?“
„Die find fo gedrückter und miefer.“

„Ich bin eben eine fröhliche und übermiitige!“
Der Anbeter bettelte: „Nu fagen Sie mir

nur. wie Sie heißen!"
„Hulda Schulze.“ fagte Tina fchlagfertig.

„Meiningerftraße 24 in Schöneberg.“
„In Schöneberg wohne ich auch. Ratsmaurer

meifter Häfecke.“ .

„Ach. das if
t ja nett! Adieu und fchönen
Dank. Herr Ratsmaurermeifter!“
Der Dicke wifchte fich hinter der Baroneffe

den Schweiß ab. „Dunnerfchlagl“ murmelte er.

„Ein Satansmädel!“
„Melitta. ic

h glaube. Sie find kokett!“ bemerkte
Sappho zu ihrem Schützling. „Ich fah Sie mit
einem fremden Herrn_ angelegentlich fchwäßen.“
„Er hat mir gute Ratfchläge gegeben. daß

ic
h

mich verheiraten und lieber einen Buckligen

nehmen als alte Iungfer bleiben foll." fagte Tina.

„Da fehen Sie die allgemeine Wertfchätzung aus
dem Munde der Unfchuldigen. deren fich unfer
Gefchlecht noch erfreut.“
„Gott beffere es!“ feufzte die Karnin. die auf

keinem Frauenkongreffe fehlte. freie Ehen und

ftaatliche Erziehung der Kinder dort befürwortete.
„So ein alter Unhold und Dickfchädel!“
„Er reift ohne feine Familie. läßt fi

e aber zur
Aufheiterung den Plan mitmachen.“



Die ZciiweiZer Kelle | |

„Wahrfcheinlich gibt er ihnen auch von feinen
Tauben die Knochen und von feinen Spargeln die
Stiele zu verzehren.“

„Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen if
t

Pflicht und Troft.“ zitierte Tina. ..Mir hat er
aber doch meinen Koffer getragen. Fiir feine
Frau hätte er das ficher nicht getan.“
„Die Behandlung des Weibes if

t ein Schand
mol unfrer Kultur.“ fagte die Karnin. .,Verfprich
mir nur. daß du den Otto Kanderfteig nicht
nimmft! Das if

t ein ausgefprochener Lackel.“

„Ich denke gar nicht an Otto.“ fagte Tina
abweifend.

„Nennft ihn aber doch fchon Otto?“
„Das ift Gewohnheit.“
„Gewohnheit wächft uns über den Kopf."

warnte die Aeltere fchneidend, ..Es wäre aber"
fchad' um dich!"

„Was möchten Sie denn eigentlich. daß ic
h

würde?“ fragte Tina. _

„Ein Menfch! Ein freier Menfch wie ich.
Deshalb hab' ic

h

dich auf die Reife mitgenommen.

weil du mich unter all den Fröfchen und Papa
geien dauerteft.“

',.Meinen Koffer konnte ic
h

doch aber nicht
allein tragen.“

„Warum hatteft du einen Koffer mit?“
Es gibt nichts Abfcheuliäjeres. als eine Table

d'hote von ,Reifenden zu beobachten. wenn der
Zug zwanzig Minuten Paufe macht und fünf
Gänge aufgetragen werden, Man glaubt unter
Kanmbalen zu fein. alle Bande frommer Scheu

lbfen fi
ch vollftändig. galante Leute puffen. höf

liche fchimpfen. ängftliche befehlen und fchüchterne

verüben an das Strafgeer grenzende Dreiftig
keiten. Schüffeln werden im Sturm genommen
und gewundert. Weinflafchen hinuntergegoffen.
Brotftücke eingeftopft. In allen Sprachen der
Welt erfchallt dasfelbe Getöfe um Ragout. Fifch
und Noaftbeef. Es gibt auch unweigerlich Ragout.
Fuch und Roaftbeef. das erftere. um die Knochen
von geftern zu verwerten und die Zähne daran

zu wehen. den Fifch um der Abwechflung willen.

d
a
s

Noaftbeef. um nachzufeuern. da es fich ge

metniglnh
erft nach fünf Stunden als unverdaulich

erweit. Den Schluß bilden Sahnenbaifers und

venteinte Torte. Wer auch noch den gering
fugigften Neff von Auswahl hat. wähle das
Sahnenbaif er !

_Eigentlich if
t es Herzensgüte von dem Wirt.

d
a
ß

er uns auch das noch anbietet! Was follten
wir machen. wenn er uns Speckfauce. Bohnen
und Kartoffelklöße vorfetzte? Wir wären ebenfogut
gezwungen. fi

e

hinunterzufchlucken. Alles kaut.
beißt. leckt. fchlürft. fchleckert.

„Wie häßlich if
t

doch der Menfch. wenn er

bloß ißt!“ fagte Tina aus tieffter Seele; fie hatten
Zell. weil die Poft viel fpäter abging als der
Gotthardzug. Die Kamin füllte fich zum dritten

mal Hammelragout auf. was fi
e als das Eß

barfte abfchätzen gelernt hatte. und leerte mit

Seelenruhe die dreiviertelvolle Flafche ihres hinaus
gehetzten Nachbars; dann genehmigte fi

e

fich noch,
eins der Kuchenftücke. .

..Wer weiß. was man heut abend kriegt.“
fagte fi

e orakelhaft.
Es goß wie aus umgeftülpten Eimern. Alle

Reifenden faßen längft auf ihren Plätzen; dabei

wartete der Zug gemächlich noch eine Viertel
ftunde. Die Zurückbleibenden fahen fich die Ab

fahrenden an. diefe mufterten jene.

..Der Ratsmaurermeifter fährt nach Lugano.“

erzählte Tina.
..Na. was der da will! Wirklich. Italien ift

nicht mehr ftandesgemäß“. fagte die Karnin,

..Aber. Gräfin. welch rückftändiger Begriff!"
rief Tina,

..Wiffen Sie. ic
h meine mit Standesgenoffen

Menfchen. Menfchen mit Nerven. Augen und

Ohren. die aufmerken. genießen und fchätzen können.

Diefe Sorte“ - fie machte eine majeftätifch fegende
Handbewegung über die ganze lange Wagenreihe
des Zuges.

..Reift aber doch.“

..Ia. weiß der Himmel. weshalb die reifen!“
Der Zug fetzte fich in Bewegung; rappelvoll

bis auf den letzten Platz von Menfchen mit
Bädekern. verfchwand er im Tunnelrachen,
Tina mußte ganz notwendigerweife fchon von

Gäfchenen aus eine Anfichtspoftkarte fchreiben. die

Karnin war diskret genug. nicht zu fragen. an wen,

..Der Wirt hier an der Station if
t

Ernft
Zahn. der Verfaffer von Erni Behaim. Albin
Indergand. Elari-Marie.“ wußte Tina. wieder
kehrend. geheimnisvoll. ..Er leitete beim Servieren
vom Büfett aus. Wo wäre das bei uns möglich.
ein Bahnhofswirt und bedeutender Schriftfteller!“
..Ia. die Schweizer!“ fagte die Karnin. „Mir

hat mal einer geantwortet. was fi
e

draußen fürs
Militär zahlen. ftecken wir hier in die Schulen,
Es muß aber noch an was anderm liegen, Die
Berge machen die Menfchen nachdenklicher. ernft
hafter und felbftbewußter. Man if

t nur ein

Floh hier. aber vor Gott! Nicht vor Kommerzien
räten und hohen Chefs wie in den großen
Städten und in der Gefellfchaft, Das macht den

Unterfchied l“

..So wird's wohl fein.“ fagte Tina.

Drittes Kapitel

Im Poftwagen. Nebel. Gletfch
Die Karnin. Tina und ein Herr. der wie ein

Norddeutfcher und ein Militär ausfah. faßen
fchon in ihrem Beiwagen. als ein geiftlicher
Herr fich noch einfchvb. Diefer geiftliche Herr
hatte das fröhlichfte. nettefte Geficht von der
Welt; er fagte mit einem Blick auf feinen Umfang
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im gemütlichen rheinifchen Dialekt: ..Ich muß
die Herrfchaften fehr um Entfchuldigung bitten!
Aber es wird wohl für mich auch noch gehen?“
Es ging für ihn. Da Tina und der jüngere

*Herr verzogen. ohne Verdeck zu fitzen. blieben die!
Karnin und der Hochwürdige im Fond.
'Der Rebel war fo dicht. daß man kaum .das
Band der Straße. auf dem fie dahinrollten. er
kennen kannte; diefe Straße erfchien der Karnin
ungebührlich fchmal. holperig und fteil abfallend.
„Mein Gott!“ fagte fie. „das if

t ja fürchter
lich! Wenn nun die Pferde ftürzten. wir da

hinunterfielen !"

..Gott wird uns bewahren!
in Gottes Hand!“ tröftete der geiftliche Herr mit
angenehmer. volltönender. gleichfam wohlgeölter
und durchgebildeter Stimme. Friedliche Heiter
keit lag in feinem Wefen. es bildete den voll

kommenften Gegenfatz zu dem durchfurchten. ver

wetterten Geficht der Karnin. Diefe war fichtlich
beunruhigt. und auch etwas aufgeregt. daß ihr
Nachbar ein Geiftlicher war. Geiftliche bildeten

ihre Spezialität; fi
e

verfuchte fi
e zu bekehren. zu

ihrem Evangelium von der alleinfeligmachenden
Natur herüberzuziehn.
Tina behauptete. daß ein plötzlicher Tod in

Vollkraft und Freude einem lanafamen im Bett

vorzuziehen fei. der Offizier in Zivil **'timmte ihr
lebhaft bei. er fagte. er hätte fich ,mmer vor
genommen. mit Willen und bei vollem Bewußt
fein zu fterben. er möchte nicht alt. krank und
nutzlos werden. Tina wurde ganz begeiftert. fi

e

begriff nicht. wie die Leute überhaupt über dreißig

Jahre hinaus lebten; dreißig fand fi
e den Höhe

punkt. das Mittagsjahr. den Zenit! In diefem
Alter mußte man fterben.
Solche Anfichten beleidigten die Karnin förm

lich. Trotz ihrer Hoffnungslofigkeit in bezug auf
die Gefellfchaft war fi

e glühendfte Verehrerin des

Lebens. Der Gedanke an den Tod bereitete ihr
innigftes Mißbehagen; fi

e

mochte nicht. daß man

einen fo düftern Gefellen auch nur fcherzhaft er

wähnte. und war überdies abergläubifch.
Der Kutfcher erzählte mit behäbiger Breite

von einem Unfall. durch ein Automobil veranlaßt.
der im vorigen Iahr hier ftattgefunden. die Voft
kutfche mit fechs Pferden und allen Vaffagieren
war in den Abgrund gefallen; feitdem waren
Automobile auf allen Vaßftraßen verboten.

„Das if
t

doch entfetzlich!“ rief die Karnin.

..Hier war es. Kutfcher? Bitte. laffen Sie halten!
Tina. Sie müffen mit mir den Vlatz wechfeln!"
„Sie haben gar keinen Vorteil. Gräfin. da

Sie dann über mich rüberfallen!“

*

..Das if
t egal!" Ich fehe doch wenigftens nicht.

Der Vlatzaustaufch wurde bewerkftelligt. Die
Karnin mit ihrem Re enfchirm faß jeßt neben
dem Offizier. Diefer Regenfchirm war ihr un

zertrennlicher Begleiter. Sie fchiitzte damit ihren

Wir ftehen alle R

Teint; dem gleichen Zweck diente im Bruftfack
des Lodenen ihre Milchflafche. mit deren Inhalt

fi
e

fich von Zeit zu Zeit befeuchtete. die Milch
perlen blieben in den Hautfalten hängen oder
bildeten weiße Straßen, Diefe Sorge um ihre
Schönheit bei einer Frau wie die Karnin war

hochkomifch. beluftigte Tina außerordentlich.
Die Karnin fchalt dann: ..Sie follten für Ihre

eigne Haut forgen. Das if
t

abfcheulich. wenn
man verbrennt! Für eine Frau if

t es gar nicht
hübfch. fo herzlos zu fein!“
„Aber Gräfin! Sie haben die gute Vernis

fo

angfblafen.

fi
e wurde ordentlich gelb trotz des

auge.“

„Gegen Puder und Schminke bin ic
h

auch

abfolut. Aber natürliche Schönheit if
t

*für eine

Frau Wertfache. Nicht wahr. Hochwiirden?“
..O gewiß!“ fagte diefer behaglich. „Selbft

der heiligen Kirche if
t

nicht verboten. daran Wol)l-'
gefallen zu finden."

'

..Nur aus der Entfernung. Wir dürfen fi
e

erobern!“ rief der Offizier feurig.
..Das if

t wohl Ihr gutes Recht." meinte
freundlich der geiftliche Herr.
Der Nebel nahm die Dichtigkeit einer Mauer

an. Die Reuß donnerte und tofte irgendwo unten
im Abgrund. Man fah durchaus nichts. Die
Karnin jammerte. befchwor den Kutfcher um einen
Richterfpruch. ob es bald beffer wiirde. Sie
hegte unbedingtes Vertrauen in die Wetterkunde

diefer Leute. „Ueber der Furka wird's fchön."
fagte der Gutgefchulte jedesmal. verriet aber doch.
daß fi

e hier oben feit Mitte Iuni fchlechte Saifon
hatten. Iemand nannte die Teufelsbrücke. alle
ftiegen aus. Aber fi

e

fah'en kaum den Mauer
rand der Brücke. nicht ma( das Suwarowkreuz
zum Andenken an die 1799 gefallenen Ruffen.
..Nun if
t man hier." klagte die Karnin. ..für
fein teures Geld. fieht nichts. Zehnmal hab' ic
h

die Brücke gefehen - daß ic
h

fi
e

heut nicht fehe.
ärgert mich tot!“

„Ich bin zum erftenmal hier. werde wohl
auch nie wieder herkommen." fagte der geifiliche

Herr milde, „Trotzdem if
t es fchön hier fein!

Man erhält einen Begriff von Gottes Macht und
Unendlichkeit, Und wir hatten einen prachtvollen
Sonnentag geftern in Luzern!"
„Der See if

t Bilderbogennatur.“ ftritt die
Karnin giftig. ..Deshalb if

t er fo beliebt.“

„Für mich if
t er hohe Schönheit.“ Sie waren

wieder in ihren Wagen geklettert. jeden Verfuch.
irgend etwas zu fehen. als hoffnungslos aufgebend.
Der Offizier bediente Tina mit Zuvorkommenheit.

fi
e gehörte offenbar zu feiner Welt. Von der

Karnin wußte er nicht. ob fi
e eine Schmieren

direktorin oder Schaufpielerin war; eins von
beiden ficher! Er war ein hübfcher Menfcb- bis

in die halbe Stirn verbrannt. darüber fehr weiß.
blond und zurückhaltend.
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Der geiftliche Herr in feinem unoerwüftlichen
Optimismus bewunderte die Pflanzen und Blumen
am Wegrand. Difteln. Arnika. Alpenanemonen
und blaue. einfache Glockenblumen.
_,.Es ift_ivunderbar. wie diefe Kleinen felbft
auf die fteilfteii Höhen naihklettern. dort aus
halten.. Sie berühren mich heimatlich.“
k „Sie haben wahrhaftig fchon Heimweh!“ rief
die Karnin. ..Zum erftennial in der Schweiz und
Heimweh!"
„Warum follte ic

h es leugnen?“ fagte ihr
gutniütiger Nachbar lächelnd. ..Ich habe meine
fchöne Heimat lieb. Wenn mich die Ueberbürdung
nicht gezwungen hätte. einmal Ferien zu machen.
wäre ich auch in diefem Jahr noch nicht gereift.
So ift es wohl beffer,“
..lind find Sie denn nicht fehr unzufrieden

mit dem Wetter?“ *

„Ich warte auf befferes!“
,.Hochwürden!“ fagte die Karnin neidvoll.

..Sie müffen ein Mittel gegen Berdruß haben.
Sie fehen fo zufrieden aus! Verraten Sie es
niir auch!"
Sie hatte die Gewohnheit. alle Leute auf der

Reife anzuzapfen; wenn fi
e nicht effen. malen

oder fchreiben konnte. philofophierte fi
e wenig

ftens. Immer war ihr Geift rege; ihre Be
kannten mißbilligten diefen Charakterzug an ihr.
Tina fand ihn eigentlich achtungswert. obgleich
er an Frau von Sta'els Weimarer Verfahren
erinnerte.
„Das if

t ein weites Feld.“ fagte das neuefte
Lofer der Karnin. ohne augenfcheinlich zu leiden.
..Ich meine. man follte feine Pflicht erfüllen. fich
an den kleinen Dingen des Lebens freuen. Wir
zum Beifpiel find unfer vier Amtsbrüder; wenn
wir nun einmal die Woche zufammenkommen.
werden Witze erzählt, Das können die Rhein
länder mal nicht anders!“

..Für einen guten Tropfen ift geforgt?“

..Den guten Tropfen gebe ic
h

auch zu.“ fagte
der geiftliche Herr.
..lind dabei find Sie immer zufrieden? Sehen

Sie. ich will fo viel. O. ich möchte die ganze
Welt erobern und glücklich machen!“ verkündete
die Karnin.
..Das if

t

zuviel.“
„Was nützt das Leben. wenn man nicht alles

hat. es ausfchöpfen kann!“ rief die Karnin. ..Alles
Säyöne fehen. alles Wiffenswerte wiffen. lieben.
leben mit allen Sinnen möchte ich! Finden Sie

nicht. daß die meiften Menfchen entfetzlich ftumpf

und fleinbürgerlich find?“
„Man muß fie wohl_ mehr aus der Nähe

hmaMW" fagte der geiftliche Herr. „Felfen
um) Gxetfäjerfirnen find nicht alle.“

„Gotti Gletfcher! Glelfcber- Tinafn' fchrie
die Kamin dazmifchen. ..Kutfcher- wxe helßt der

rechts? Drüben
der?“ . um. mein Genius!

Ganz oben über dem Nebel fah man fi
e von

Zeit zu Zeit auftauchen. ganz unromantifch. kalkig
felbft fie. an eine Schneelaft auf Hausdächern
erinnernd.

..Immer gerade noch ein kleiner Troftblick für
uns!“ fand der wohlwollende geiftliche Herr.
Tina mit ihrem Begleiter ftellte auf. daß der

Stoizisnius die einzig riäjtige Weltanfchauung
fei. Wenn man fich nichts mehr aus dem Leben

mache. könne man es leicht nehmen und erträglich

finden.
Diefe Spartanertugend empörte die Karnin.

die ein unoerbefferlicher Genußmenfch war. ..Nein.
lieber will ic

h gar nicht (eben. e
h

ic
h

fo denke

wie Ihr!“ fagte fie. ..Pfui. das ift eine herz
lofe Auffaffung.“
..Aber männlich und nobel!“ behauptete der

Leutnant. ..Welch ein famofer Kerl war zum
Beifpiel Marc Aurel!“

"

..Und Friedrich der Große. der Prinz Hein
rich. fein Bruder!“ half Tina ein. ..Der König
wollte unter feinen Hunden begraben werden,

,Müde vom Kampf mit den eignen und fremden
Leidenfchaften. oft getröftet von der Frenndfchaft.
glücklich nur in der Einfamkeit.“ heißt's in der

Grabfchrift des Prinzen.“
..Wie find Sie fchon fo früh freudlos ge

worden?“ erkundigte fich der geiftliche Herr teil

nahmsvoll.
..43. ic

h bin in Penfionen aufgewachfen. ic
h

hatte keine frohe Jugend.“ fagte Tina.
*

..Für einen Soldaten ift's die einzig würdige
Auffaffung. Ich wette. das gnädige Fräulein
hat auch Soldatenblut in den Adern!“ riet der

Offizier.
,.Biefleicht.“ fagte Tina traurig.

..Laßt mich aus!“ grollte die Karnin. ..Ich
will leben und genießen bis zum letzten Tropfen.
Steinalt will ic
h

dazu werden! Ob Sie mich
hundertnial auslachen! Nun gehe ic
h

noch

nach'Indien.
verfchlucke den Buddhismus auch

noch.“
..Ich bleibe an meinem Platz.“ fagte der geift

liche Herr. „Meine alte Schwefter wird fich freuen.
mich wiederzuhaben.“
..Warum if

t Ihre Schwefter nicht mit?“
..Ia. fonft machen uns die jungen Herren

Vikare am Ende zu Haus Dummheiten.“
..Welches Leben!“ feufzte die Karnin. ..Ich

bin gejagt. heut hier. morgen dort. immer für
höhere Zwecke. für Vorträge. Ausftellungen. Pro
paganda tätig. Selbft meine Kinder kann ic

h

nicht bei mir haben. andre erfreuen fich an ihnen!
Ich weiß kaum mehr. daß ic

h Mutter bin.“
..Da wäre doch aber Ihre nächfte Pflicht.“

fagte der geiftliche Herr,
..Ach. Hochwürden. beklagen Sie mich! Ich

bin eine unglückliche Frau. der Dämon treibt mich
Ich und Wagner. wir find
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ruhelos. heimatlos. ,Sie freude-helfelofer Mann.“
fchreibt die Wefendonck an ihn."
„Das muß eine merkwürdige 'Gemütsoeran

lagung fein!“ meinte der Pfarrer.
„Das Schickfal! Mein Dämon! Sie wiffen

nicht. was man darunter leidet. anders zu fein
*als alle andern! Doch ift's mein Stolz. mein
Prophetentum! Ich verachte die Maffe!“
„Niemand if

t
verächtlich.“

.,Nun.“ fagte die Karnin großartig „Alltags
menfchen mögen in einem gewiffen befchränkten
Maß auch einen Zweck erfüllen. Für mich if

t

das nichts. ic
h

ftrebe immer ins Maßlofe. nach
eifigen Höhen. den Adlerhorften!“
„Sie kommen ja gar nicht hinauf." fagte Tina

luftig. „Sie find ja afthmatifch. behaupten Sie!“

„Ach ja
.

mein Afthma!" Die Karninfchnappte
plötzlich wie ein Fifch. führte ihr Niechfalz zur
Nafe. „Denken Sie fich. daß ic

h in diefem Jahre
zweimal Rippenfellentzündung gehabt habe. Ich lag
am Tode."
Der geiftliche Herr bedauerte von Herzen:

„Warum gehen Sie dann gerade ins Hochgebirge?“
„Der Dämon!“ fagte fie. „Mich treibt's

auf Höhen. Deswegen erfchien mir Luzern ver

ächtlich. Einfam. mit Adlern. muß ic
h

horften!“
„Ich werde mich wohl begnügen. mit der Poft

zu fahren.“ erzählte der geiftliche Herr. „Ich
habe zwei Amtsbrüder mit. die denfelben Weg
von Göfchenen nach Gletfch zu Fuß machen, Heut
abend im Hotel Gletfch denke ic

h

fi
e vorzufinden."

„Gehen Sie auch nach Gletfch?" erkundigte
fich der Offizier angelegentlich bei Tina.

„Wir werden wohl morgen dort fein. bleiben
heut abend auf der Fur-ka.“
Die Karnin quetfchte den Kutfcher über Hotel

und Wagenpreife aus. verlangte fchmerzlich nach
einem Schnaps. Sie trank feelenruhig aus des
Mannes Branntweinflafche und behielt die Flafche
anz. Es wurde empfindlich kalt hier auf der
Paßhöhe. der Regen plätfcherte und goß mit un

barmherziger Ebenmäßigkeit. man fah nur noch
rechts und links undeutlich die Wegränder. Tina
und der Offizier lachten.
„Wie. wenn Sie in den Krieg follten. gnä

dige Frau?“ fragte der Offizier.
„Krieg if

t

für mich das Allerabfcheulichfte.
was es gibt.“ fagte die Karnin. „Sie follten
fich fchämen. folchen Beruf zu haben!“
„Oho. Sie find wohl Berta von Suttners

Freundin?“
„Berta von Suttner kenne ic

h

nicht.“ die_
Karnin hegte den efunden Haß einer berühmten
Frau gegen die an re. „halte auch nicht viel von

ihren Büchern. Der Krieg ift eine Schmach für
das Menfchengefäjlecht,"

„Es wird fi
e

noch lange tragen.“

„"l'nnt ij. Ich fage was ich denke. Wenn
die Frauen Soldaten wären. würden fi
e

fich fchon .

längft nicht mehr gegen Kanonen fchi>en und

totfchießen laffen.“
„Das ift möglich. Wir müffen eben warten.

bis die Frauen das Heft in Händen haben.“
„Bilden Sie fich nur nicht ein. daß das noch

lange dauert. junger Mann!" verwies die Karnin
mit Strenge. „Nach allem. was das Gefchlecht

in dreißig Jahren geleiftet hat. if
t

ihm eine ftets
anfteigende Laufbahn vorauszufagen."

„Gar nichts haben fi
e erreicht!" platzte Tina

dazwifchen. „Auf viel Gefchrei und wenig Wolle
führt fich die ganze Frauenbewegung zurück.“
. „Bravo. gnädiges Fräulein!“ applaudierte
der Offizier, Die Karnin war fprachlos vor
Entrüftung.
,.Du. du. Melitta. nimmft die Partei des

Erbfeinds. des Tyrannen!“
Die Karnin hatte drei Männer gehabt. fi

e

hatte den erften zum Pinfelauswafchen benutzt.

pflegte den zweiten durchzuprügeln. der dritte war

vierzehn Jahre jünger als fi
e gewefen und an

der Schwindfucht geftorben.

„Ich finde.
“
fagte Tina ftörrifch. „daß wir nichts

erreicht haben. die Welt fich in nichts Wefentlichem
verändert hat oder überhaupt je ändern wird.“

„Aber Frauen können heute Aerztinnen. Ju
riftinnen werden!“

„Das konnten fi
e im Mittelalter auch fchon.

Jeder Soldat trägt bekanntlich den Feldherrnftab
im Tornifter. jeder Baiternjunge kann fchließlich
Minifter werden."

„Auf der Berliner Univerfität find fechshundert
Hörerinnen L“

„Glauben Sie. daß eine einzige an derfelben
Univerfität Lehrerin wird. oder auch dann. daß

fi
e etwas zu fagen hätte?“
..Tina. Sie follten fich fchämeni"
„Ich bin Zweiflerin aus Selbfterkenninis g

e

worden. Ja. glauben Sie denn wirklich.“ Tina
wurde lebhaft. „wenn fi

e

ebenfo ftark wäre. daß
die weibliche Schöpferkraft fich fo unterdrücken
ließe? Frauen hatten immer zum mindeften die

felben Möglichkeiten der
Betätigungl

wie etwa

die niederen Volksklaffen. Welchen nteil haben
diefe zu geiftigen Großtaten auf allen Gebieten

geftellt!“

„Wir leiften genug heutzutage.“
„In Reklame. ja

.

Ich hatte früher nicht g
e

dacht. daß unfer Gefchlecht einen fo häßltchen
Emporkömmlingszug entwickeln würde.“ fügte
Tina faft traurig;
„Melitta. du bift eine Ketzerin!"
„Ich fühle es.“ fagte das junge Mädchen

„desZalb
halte ic

h

mich von modernen Weibern

zuru ."

„Trotzdem bift du ein modernes Weib.“
.,Ja. gewiß. Ganz modern.- Vielleicht nur

moderner als die andern." _

.,Nun.“ fagte die Karnin. „ich kann mich

'.
-Ä
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nicht ändern. Ich bleibe eben. was ic
h

bin. die
Kamin.“
Der junge Offizier verbeugte fich achtungsvoll.

er hatte den Namen irgendwo gehört. wußte aber

durchaus nicht mehr. in welchem Sinn. Er hätte
viel lieber Tinas Namen gewußt.
„Haben Sie fchon mal etwas von der Karnin

gehört. Hochwürden?“ fragte die Trägerin diefes
Namens den Geiftlicheu.
Der fagte: „Ich wohl nicht. aber ic

h bin auch
gar nicht maßgebend in meinem weftfälifchen
Städtchen. und das Amt nimmt mich gar fehr
in Anfpruch.“
„Kann man denn da leben ?“ fragte die

Karnin.
„Schön ift's dort! Limburg an der Lahn

ifthfchön.

der Wefterwald. Berleburg. die Lili-.el
ba n.“
„Die Gegend if

t

wirklich fchön und fo gut
wie unbekannt.“ fagte Tina. „Wenn ic

h an die

Wiefen denke! Und an das alte Schloß. die

herrlichen Wälder nach der Lühel rauf! Nur
Waffer fehlt Ihnen im Siegerland. obgleich die
Wiefen die fchönften find. die ic

h

kenne. und die

Gerber haufen übel in Ihren Eichenwäldern.“
Der Herr Pfarrer ftrahlte. daß die Baronin

feine Gegend kannte. fi
e vertieften fich beide in

allerlei Einzelheiten. die von feiner Seite liebe

vollfte Verfenkung bewiefen,
„Kennen Sie _den Fürften Brhen-Regenftein?“

fragte der Leutnant dazwifchen.
Tina fagte kalt: .,Nein.“ Sie wollte ihr In

kognito nicht aufgeben. feine fortgefetzten ver

fteckten Bemühungen. es zu durchbrechen. reizten fie.
„Sie haben aber doch Beziehungen in der

Gegend?“ beharrte er.

„Diefe Befitzungen kenne ic
h

nicht.“ Der Herr
Pfarrer kannte fi

e

defto ausführlicher. gab weit

ausholenden Befcheid.
Der Wagen kroch langfam und träge im Nebel

durch das Urferental. Der Eindruck von gott

verlaffenfter Oede vertiefte fich durch den Regen.
braune und graue Schafe klommen an fteinigen
Hängen. das fchlechte Wetter hatte die Fremden
aus Andermatt und Hofpental vertrieben. Alles

triefte. fröftelte in grundlos aufgeweichtem Straßen
ieh-nutz- _ _In Realp wollte die Karnin durchaus Kaffee
trinken. Sie klagte über ihre Gewohnheit. zu
allen Zeiten etwas zu fich nehmen zu miiffen. die
gegen ihre Sparfamkeitsgrundfätze verftieß. und

bewunderte Tina. weil fie nie Hunger oder Durft
hatte, Das Mädchen blieb im Wagen fihen. der

Offizier ftellte fich an das Fenfter der Wirtfchaft.
um fie zu beobachten. _

Tina überlegte. wie es fonderbar war. daß
fie überall Aufmerkfamkeit erregte; es war der

Prinzeffinzug an ihr. ,Bettelprinzeßb dachte fi
e

traurig.

Die Karnin erledigte alle Mahlzeiten fehr aus
giebig. und eine Poftkutfche fcheint überhaupt nie
mals Eile zu haben. „Ich mlichte Ihnen fo

gern den Rhonegletfcher zeigen.“ fagte der Offi
zier. „Ich habe ihn fchon mal gefehen. Wir
könnten über Nägelis Grat herabfteigen. die Dame
unten treffen.“

T'
„Ich trenne mich nicht von der Dame.“ fagte
ma.

„Es ift wohl eine Verwandte von Ihnen?“
„Ich kenne fi

e gar nicht.“
„Gnädiges Fräulein reifen gern allein?“ fragte

er nun direkter.

„Ich reife ja nicht allein. da ic
h mit der

Dame reife.“ bemerkte Tina kühl.
„Aber fi

e geht nicht gern zu Fuß?“
„Dann gehe ic

h eben zuweilen allein. umbringen
wird mich wohl hier in der Schweiz niemand.“
„Sie finden mich dreift?“ fragte er gekränkt.
„Ich finde Sie gar nichts. Vor Dreiftigkeit

fchiltze ic
h

mich fchon felbft.“

. „Ah. Sie können fich überall felbft befchiitzen!“
rief er bitter.

„Warum befchäftigeu Sie fich überhaupt mit
mir?“ fragte fi

e

noch kälter.

„Weil ich Sie bewuudre!
gefchaffen ftir mich.“
„Sie gehen fchnell.“ fagte fie nun doch lächelnd.

..Ich habe felbft nämlich fo ganz und gar nicht
das Gefühl.“
„Mokieren Sie fich über alle Männer?“

forfchte er.

„Fragen Sie alle Damen derartig aus?“ gab

fi
e

zurück.

„Ich habe keine Zeit. Umfchweife zu machen.
auf der Reife fieht man fich und verliert fich.“
„Das gerade if
t das Nette.“ fchloß Tina den

Wortwechfel ab. Sie hatte fich wieder zurecht
gefetzt. diesmal mit der Karnin im Fond.
Ietzt ftarrte fi

e in die trüber und trüber
werdende Weite. er ließ kein Auge von ihrem
weißen Geficht.
Die Karnin glaubte trotz Emanzipation und

Branntwein an die wiederbelebenden Kräfte des

Kaffees. Sie hatte fich noch ein halbes Brot auf
Vorrat mitgenommen und biß hinein. Sie war

durchaus der Meinung. daß man fiir fein Geld
genug kriegen mußte. auf die Güte des Gebotenen
kam ihr wenig an. Nur die Portionen waren
überall knapp bemeffen. „Sie tun es mit Ab
ficht. die Beftien! Um uns zu zwingen. Kofi
fpieliges zu verzehren! Könnten fi

e

nicht Linfen
fuppe oder Kohl mit Rindfleifch geben? Es ift

unerhört! Ich effe mich nur fatt. wenn ic
h

Penfion zahle; dann beeinflußt mein Hunger den

Preis nicht.“
Sie gab Anweifungeu über die Kunft. in

teuren Hotels billige Preife zu zahlen: „Bor
allem muß man vorher fchreibeu und wuchtig

Sie fcheinen mir
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auftreten. Jch befchwere mich ftets oder belobe
den Wirt; dafür kriege ic

h überall alles. .Jch

drohe. ihn ins Feuilleton zu fehen!“
„Mein Gott!“ fagte Tina ehrlich erfchrocken.

„dann werden uns die Leute etwa gar für
Journaliften halten!“
„Wir können für gar nichts Befferes gehalten

werden. um billig zu leben.“ erklärte die Karnin

ihr Shftem, „Manchmal fchenke ic
h

auch dem

Wirt ein Bild oder male feine Tochter. Ich liebe.
daß die Leute gefällig und patriarchalifch find;
man darf fi

e von folchen Sitten nicht abkommen

laffen.“
„Zuiveilen machen Sie aber doch auch trübe

Erfahrungen ?“ .*

„Mich kann man nicht beleidigen.“ fagte die
Karnin mit Erhabenheit. „Es ift ein rechtmäßiger
und offener Krieg. in dem ic

h mit der Meute
liege. und. glauben Sie mir. meiftens fiege ich!“
Der Pfarrer fand die Methode nicht fchlecht.

erinnerte launig an die Witwe im Evangelium.
die der ungerechte Richter fchließlich doch erhört
„um ihres unverfchämten Geilens willen“. Die
Karnin nahm die Anfpielung gar nicht übel;
nichts freute fi

e

mehr. als wenn inan ihre prak

tifche Lebensweisheit bewunderte. Sie teilte höchft
bereitwillig davon mit. fragte und horchte aber

*auch alle andern aus. Weil fich die meiften
Reifenden ebenfo gern über Preife unterhielten.
gelang der Kunftgriff immer vollkommen. das
ganze Coupe redete dann über Mark. Franken
und Gulden. irgendein Berg oder Gletfcher. der

fich im Fenfter zeigte. wurde ordentlich als un
willkommene Ablenkung empfunden, Sie hatte

in der Eile vor Göfchenen noch Zeit gefunden.
von Tinas Biedermann die Adreffe von einem

Hotel in Trient. einem in Lugano und einem in

Bellaggio zu erpreffen. „So'ne Leute wiffen
was! Die geben nichts umfonft.“ urteilte fi

e

mit richtiger Witterung.
Der geiftliche Herr war nach ihrer Schätzung

dazu auserfehen. übers Ohr gehauen zu werden.
dem Offizier mißtraute fi

e überhaupt; Nord

deutfche konnte fi
e nicht leiden. die knöpften fich

zu und „taten fich“. Auch Tina zierte fich ihrer
Meinung nach. doch war fi

e ihr als Begleiterin
gerade recht. weil fi

e

fich alles gefallen ließ. die
Karnin felbftherrlich beftimmen konnte.
Mit dem Abend wurde die Atmofphäre zu

einem Sack. Hier follte das Furkahorn auf
fteigen. Bädeker zählte Finfteraarhorn. Wallifer
Fiefcherhörner. Agaffiz und Schreckhörner auf.
Die Karnin jammerte nnausgefetzt über die ent
gangenen Genüffe. der geiftliche Herr tröftete.
„Aber denken Sie fich. man könnte das Wetter

vier Wochen hintereinander haben?“
„Darein müßte man fich auch finden.“
„Nein. Hochwürden. Sie find zu friedfertig!“
„Berehrte Frau. hilft's denn zu fchimpfen?“

„Dies if
t

doch aber abfcheulich!“
„Wir hatten dafür die angenehme Gefellfchaft.“
.,Hochwürden. jetzt glaube ic

h gar. daß Sie
Schelm find!“
„Jch habe es fchon längft gedacht.“ fagte Tina.
Die Karnin fah den Ertappten halb ftrafend.

halb erheitert an: „Auf dem Wege droben waren
Sie fo nett ernfthaft.“
„Sie waren alle viel ernfthafter!“ wehrte fich

der Angegriffene. „Jch war eigentlich noch der
einzige Luftige.“
Die Karnin feufzte: „Sie find ein glücklicher

Menfch! Wer auch fein Glück fo zu finden ver

möchte!“
„Man muß nur gar nicht an fein Glück denken.“

fagte der geiftliche Herr. nun wirklich ernfthafter.
„Dann hat man's meiftens fchon.“
„Oder nicht an fich felbft denken.“ fiel Tina ein.
Er fah fi

e warm an: „Da dürfte das Fräu
lein wohl recht haben. Für den jungen Men
fchen ift's fchwer.“
„Ach was!“ fchnappte die Karnin rauh. fi

e

konnte nicht leiden. daß man von Alter fprach.

außer wenn fi
e andre damit ärgern konnte. „Jung

if
t

man. folange man jung fühlt.“
„Das if

t gewiß ein wahres Wort.“ fa t
e der

geiftliche Herr. „Und weil Sie fich fo jung -lfzühlen.
jünger als wir alle. verehrte Frau. dürfen Sie
auch am wenigften beanfpruchen. zufrieden zu fein.“
Dies nahm die Karnin als eine Schmeichelei.

Sie wurde oertraulicher. begann dem geiftlichen

Herrn von den Erfahrungen ihrer drei Ehen zu
reden. Faft alle Frauen reden gern mit geift

lichen Herrn. die gewiffermaßen neutral und von

Berufs wegen doch teilnahmsvoll find.
„Eine künftliche Grotte if
t in den Gletfcher

gehauen. Sie ift fehr fehenswert.“ bemerkte der
Offizier.
„Mir ift die natürliche. aus der die Rhone

geboren wird. lieber.“ wich Tina aus.

„Sind Sie morgen dort?“

„Jch weiß nichts darüber,

beftimmt alles.“

„So if
t Madame Franzöfin?“

,.Beinah.“

„Und Sie felbft find wohl auch eine halbe
Ausländerin?“
.,Warum?“ fragte Tina fchelmifch. „Weil

ic
h

mich feindlich ftelle gegen preußifche Truppen?“

„Jch bin Jhnen nur nicht gut genug. Wenn

ic
h ein Engländer wäre oder ein Franzofe!“

„Jch kenne fo viele Engländer und Fran
zofen.“ fagte Tina nachdenklich.
,.Nun. und?“

„Am Ende waren alle Menfchen. einer wie der
andre - Männer!“
„Sie find für Frauenrecht?“
„Ach Gott nein! Nur fehr für Menfchen!

Denken Sie fich. es müßte einen Zuftand geben.

ein

Madame Karnin
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wo das Gefchlecht keine Rolle fpielte und ganz
zurückträte l“
..Bei Ihnen könnte es nie jemand vergeffen!“
..Das wäre mir leid."
..Es ift aber fo!"
'
Er behielt das letzte Wort. woraus er viel

leicht eine gewiffe Befriedigung zog. Die Damen
fliegen auf der Paßhöhe am Hotel Furka aus;
die Karnin wortreich. fie hatte dem geiftlichen
Herrn noch taufenderlei anzuvertrauen: ..Das ift

fehr lehrreich für Sie in Ihrem Beruf. Nur
Geiftliche könnten eigentlich die Frauen oerftehen.
ihre Frauenfeele!“
Tina ftand kühl und etwas

ungeduldig).
Sie

achtete nicht auf den mefferfcharfen Win . der
ihr Haarfträhne ins Geficht ringelte. Eigentlich
fah fie ungünftig aus für ihre Berhältniffe- der
Leutnant fand fi

e

fchickfalsfchön und nornen

tragifch.
Tina dachte fchon gar nicht mehr an ihn.

Die Karnin hatte fofort ausgekundfchaftet. daß
fünfundzrvanzig Minuten vom Hotel ein Ausfichts
punkt fei; in ihrer Gier wollte fi

e den nicht
miffen. trotzdem das Abendeffen auch lockte.

„Nur ein paar Schritte wollen wir in der
Richtung gehn!" wies fi

e Tina an.

Diefe ging voraus, Es fchritt fich wunderbar
leicht und federnd nach der langen Fahrt. Ihre
Glieder freuten fich der Bewegung. fi

e

hielt fich

dicht am Rand des Keffels. worin die Nebel
brauten,

Kleine. den Zaunkönigen ähnliche Vögel liefen
und hüpften neben ihr her. flogen zwitfchernd auf.
An jedem Hälmchen hing das Waffer in taufend
perl_ rauen Tröpfchen.
Bon der Karnin fah und hörte fi

e nichts

mehr. Jedenfalls war diefe weit zurückgeblieben.
fie ging befchwerlich au zu kleinen. fchwachen
Füßen mit der Langfamkeit und Zähigkeit einer

Schnecke. Tina war ganz allein in diefer Wildnis.
zwifchen Steinen und Oede. die das winzige Viereck
des Hotels mit feinen Lichtern längft aufgefogen
hatte; fie ging neben der Erde und dem Stein
wie neben altvertrauten. mütterlichen Begleitern.
Plötzlich zerriß die Abendfonne noch einmal

für einen ganz kurzen Moment den Nebel. Tina
ftieß einen Ruf des Entzückens aus. Der ganze
Nhonegletfcher mit feinem Sturz fchäumender.
vereifter Wellen warf fich von hier aus. ihr
gegenüber. von der Höhe ins Tal. Oben auf
dem breiten Scheitel lag das Abendrot. er wurde

bläulich. ftarrend und zackig. endigte im fahlen

Weiß. in Schmutz und Schutt der Moräne. ein

Fluß. aber der Fluß oorgefchihtlicher. gigantifcher
Zeiten. aufgehalten und verfteint i

n feiner wüften
Zerftörungskraft. dein Dämonenungeftüm chaoti

fiher Urgewalten. „ '

Das Mädchen hatte Tranen in den Augen.

ih
r

Geficht war ganz blaß*

d Alert, Oftav-Ausgabe. MM. 1Ueber Land un

Der Nebelvorhang bedec'ktedas Schaufpiel längft
wieder. als fi

e die Karnin fand, Die war auf
halbem Weg ftehen geblieben. fchalt und fluchte.
..Fürchten Sie fich denn gar nicht? Sie find
wohl toll. in einer unbekannten Gegend bei dem
Rebel hinauszulaufen l“

..Gar nicht." fagte Tina. ..Es war fchön.
Dies war der erfte volle Schönheitsmoment. Es

if
t gut. wenn man dazu allein und nicht ganz

glücklich ift.“
.Ob fi

e in Otto Kanderfteig verliebt ift?'*
dachte die Karnin, .Das ift doch gar nicht möglich!“
Tina war auch gar nicht in den Fürften ver

liebt. nur in die Liebe. in irgend etwas Hohes.
Schönes. ganz Auslöfendes! Sie fehnte fich nach
der Bruft der Natur, Heut hatte die große
Mutter fi

e einen Augenblick lang angefchaut; fi
e

fühlte fich erweicht und freier.
Die Kariiin war eifrig befchäftigt. ein mög

lichft billiges und nahrhaftes Mahl nach der Karte
zufammenzuftellen. und fchimpfte. daß fi

e ein

Zimmer in der Dependenz ohne Ausficht hatte.
..Aber Gräfin. niemand hat doch Ausficht.“
„Wer kann wiffen. wie es morgen früh ift.“

fagte die Erfahrene. ..Genieße ic
h die Ausficht

nur fünf Minuten lang. will ic
h

fi
e

doch haben!

Ich bezahle gerade fo viel wie ohne Ausficht."
Das war unbeftreitbare Wahrheit.

Viertes Kapitel

Das Eggishorn. Herr Cathrein und der
Konkordiapavillon

Tina ftieg in ftrahlend froher Morgenfonne
das Eggishorn hinauf. während die Karnin in

großem Abftand. mühfam keuchend. nachklomm.
Immer von Zeit zu Zeit blieb das junge

Mädchen ftehen und wartete auf die Begleiterin.

Diefe Raftplätze waren überaus lieblich; manch
mal fah man. im Wald eingefchloffen. gar nichts.
nur Gebüfch und Tannen. kleine Pilze lugten aus
dem Moos. überall fprudelten. plätfcherten Ouellen
mit eigentümlich munterem Silberlaut jungfräu
lichen Waffers. Thymian. Minze. Brombeergerank
wucherte am Rande. alles Grün erfchien in leuch
tender Frifche. nach dem langen Regen und Nebel

in Freude getaucht, Oder ein Ausblick zeigte das
ganze Rhonetal. das fi

e am Tag vorher in

ftrömendem Re en durchfahren hatten; die Karnin
vermeinte alle eiden der Welt. Rheumatismus.
Halsfchmerzen. Ischias zu fpüren. jammerte und
trank Schnaps. Glorreich war da ür der heutige
Morgen! Tina hätte wie eine Ler e fingen. kleine
jubelnde Töne ausftoßen mögen. immer drängten

fich ihr die Tränen in die Augen. fo fchön war
es. fo frifch und einfam!
Troßdem waren fi

e

nicht die einzigen Berg
wandrer. In ununterbrochener Reihenfolge wie

2
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die Wallfahrer zogen die Leute. Maultiere mit
Reitern und Reiterinnen. Packefel mit ihren mehr
Italienern als Schweizern ähnlichen Begleitern.
Engländerinnen zu dreien und vieren mit blauen

Schleiern. Brillen und fpilzen Nafen. aber fchlanken.
knabenhaften Geftalten. die ihr Alter unergründlich
machten. fi

e gleichfam gefchlechtslos erfcheinen ließen.
deutfche Wanderer. der Familienvater. der fich
den Bauch abtritt. bedächtig und fchwitzend wan

dert. Lehrer paarweis und in Trupps - alle ein
wenig zu fett! Zwei bildfchöne junge Engländer
mit dem Profil griechifcher Statuen fchritten
federnd. unbefchwert. den Göttern gleich. Führer
und Träger folgten. Vom Konkordiapaoillon
unternahm man die großen Touren auf die Iung
frau. nach Grindelwald. zum Finfteraarhorn.
Alle ftiegen den befonnten Berg hinan. Die

Karnin fprach mit jedem. fragte nach Weg und

Zeit. Nach einer Stunde war fi
e fchon erfchöpft

und fehnte fich nach Erfrifchungen.
Tina lachte. fi

e kam fich leicht. frei und

jung vor.'
..Ich habe doch das zehnfache Verdienft.“ fagte

die Karnin neidifch. Tina gönnte es ihr.
..Ich will gar keine Verdienfte haben. ic

h will

mich nur freuen.“ fagte fie.
..Warum wollen Sie mit keinem Menfchen

anbändeln ?“
Das Mädchen fchüttelte den Kopf. Sie

weinte zu rafch. ihre Nerven waren an egriffen.

..Menfchen verderben mir alles. Ich iebe ihre
Stimmen nicht; 'f

o wenige haben eine angenehme
Stimme!“
Sie dachte an Otto Kanderfteig. der ihr nie

unangene m. immer ruhig und zuoerläffig war.
Es blieb och fchon ein großes Berdienft. nie un
angenehm zu fein! Vielleicht war das alles. was
man überhaupt erwarten konnte *e

Dann wieder dachte fi
e an gar nichts. wollte

fich wie ein Vogel frei fühlen. Schönheit ein
trinken.
Oben blieb der Wald zurück. Matten. eine
Art Heide. folgten. Immer plauderten. riefelten
die Ouellen. zwei Arbeiter. die Heubündel trugen.

legten fich vor ihr ins Gras, Der Iunge war

bildfchön. Tina fah ihn an.
'Der Iunge blinzelte nach ihr unter feinen
Lidern. zeigte feine weißen Zähne.
Nun blickte fi

e nicht mehr hin. er fchlief ein.
der verfonnene. fchwelgerifche Ausdruck blieb auf
feinen Lippen.
Tina faß gleich einer kleinen Königin auf

ihrem Steinthron. wohl eine Stunde lang zogen
die Bergwanderer an ihr vorbei.

..Wie Sie nur fo immer fitzen können!“ fagie
die Karnin, ..Sie dichten doch nicht.“
..Ich freue mich bloß.“ fagte das Mädchen.
Die Karnin erzählte. daß fi
e am liebften unter

Wohlgerüchen. in Hitze und Farbenorgien dichtete.

fi
e hatte daheim Löwenfelle und Totenköpfe. trug

phantaftifche. fchleppende Seidengewänder,

T'
..Warum kommen Sie eigentlich her?“ fragte
ina.

..Der Romantik des Hochgebirges wegen! Und
dies enttäufcht mich; das Eggishorn if

t ein Kuh
berg. gar keine Senfation. nur Mühe.“
Tina lachte: ..Das if

t überhaupt noch gar
kein Berg!“
..Ich würde die Mühe oergeffen. wenn ich

wirklich Schönes fähe!“ fagte die Karnin. ..Das
würde ich! Die Furkalandfchaft war viel fchöner.

fo öd und grandios! Sie hatte Linien.“

..Sie achten auf all die kleinen Dinge nicht.
Die Luft. und die Anftrengung felbft ift ein Genuß.“
..Dazu brauch' ic

h

nicht hierher zu kommen.

Luft und Anftrengung kann ic
h im Harz oder ini

Riefengebirge auch haben.“
..Sie find immer unzufrieden.“ fagte Tina.

..Wenigftens werden Sie jeßt eine reine Freude
an Ihrem Lunch erleben. wenn wir nicht zu fpät
kommen. Baedeker gibt uns drei Stunden. wir
haben fünf gebraucht und find noch nicht oben.“
Die Karnin langte in einem wirklich lebens

gefährlichen Zuftand im Hotel Iungfrau an. Sie
fank auf den erften beften Rohrlehnftuhl in der
„hall“, erklärte. nicht weiter zu können.
Nun trat Herr Eathrein in Tätigkeit. ein wahr

hafter Vater feiner Gäfte und ein Wirt. wie er
im Buche fteht, Er nahm fich der erfchöpften
Karnin aufs befte an. Sie wurde gut genährt
und getränkt. wodurch fich ihre Lebensgeifter in

erftaunlicher Weife hoben. Sie zeigte fich auf
geknöpft und gefellig ihrem Charakter gemäß.

während Tina fofort wieder in die Berge ftiefelte.
Ein peinigender Wunf ch
.

fich tödlich zu ermüden.
war in ihr. Sie wurde nicht müde. vielleicht vor
Ueberanftrengung. denn ihre Knie zitterten. alle

Pulfe klopften fiebrig.
Sie kam zurück. um fich für die Table d'hote

anzuziehen. und erfchien tadellos ii
i

perlgrauer.

weicher Crepe de Chine mit Spitzen.
Die Karnin ärgerte fich. nannte fchlechte eng

lifche Sitte. nach einem anftrengenden Tag Toilette

zu machen; höchftens eine andre Blufe geftattete fie.
Tina verteidigte die englifche Art. Sie fagte:

..Die Engländer ftrengen fich körperlich am meiften
an und find immer tip-top. Das gibt ihnen fo

viel altung und äußere Disziplin.“

..
t ber es if
t ungeniütlich.“ beharrte die Karnin.

Sie hatte die Mehrzahl der deutfchen Hotelgäfte
für fich. Am liebften bildeten diefe einen eignen

Tifch. weil ihnen die Engländer zu „fein“ waren.
und taufchten halblaute Bemerkungen über Fracks
und Perlenkolliers aus. Franzöfifche Familien »

effen unter allen Umftänden an gefonderten Tifchen
und find im Gefellfchaftsanzug.

..Was if
t gemütlich?“ fragte Tina. ..Abgefehen

vom Seelifchen. was fchwer zu beftimmen ift.
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kommt es auf leichbedeutend mit Schlafrock.

Pantoffeln. überheizten Stuben und fchlecht an
gerichtetem Effen. das man unappetitlich verzehrt.
heraus. Jch finde Gemütlichkeit meiftens un
c'ifthefifch. wenigftens in Gefellfchaft andrer. auch
reifender Mitmenfchen. follte man darauf verzichten
können. Haltung if

t

foviel wert. mir fcheint fi
e

das Befte. was wir den Engländern nachmachen
könnten.“

„Ihre Steifheit erftickt jede Ei enart.“ fagte
die Kamin. „Jch finde Englän er fchrecklich
langweilig.“
„Doch nur auf den erften Anhieb. weil man

fie nicht kennt. Unbekannte Menfchen. die kurz
weilig find. müffen fich auffallend benehmen. fonft
fände man fi

e eben nicht uiiterhaltend.“
Die Karnin war auf einen fchwachen Punkt

gedrängt; fi
e wußte. daß fi
e

auffiel. und wollte
auffallen,
„Man muß dazu furchtlos genug fein.“

fagteLfiYe.„ irkliche Furchtlofigkeit zeigt fich in ganz
andern Dingen.“ fagte Tina. „Die Engländer
find im allgemeinen als Staatsbürger und Per
fönlichkeiten viel furchtlofer und unabhängiger als
die Deutfchen. Sehen Sie doch. wie diefe fiets
auf den Eindruck bedacht find. den fi

e hervorrufen!
Eine deutfche Dame fühlt fich befangen. wenn fi

e

in einen großen Kreis eintritt. ihre Eitelkeit be
drückt fie. weil fie denkt. jeder achtet auf dich.
Sie ift diefe Beachtung von zu Haus gewohnt.
in der Tat wird fi

e ihr auch auf der Reife wieder
zuteil
-» von den andern Deutfchen! Jm Nu

wiffen die. wer jeder ift. wenn fi
e Kellner aus

fragen und fpionieren follten! Hören Sie ihre
ewigen Bemerkungen über Juden und Offiziere.
die einen im wohlwollend ehrfürchtigen. die andern
im gehäffigen Sinn. Sie nehmen Marburg.
Düffeldorf oder Königsberg überall mit hin. auf
den Montblanc oder auf den Himalaja. Vielleicht
möchten die Männer fchon manchmal anders. die
Damen können's noch nicht.“
..Sie find unpatriotifch.“ tadelte die Karnin.

„Jch möchte. daß wir fo weit wären wie die
Engländer.“ fagte Tina. „Jch weiß nicht. ob es
ein Unrecht ift. das zu wünfchen. Jeder müßte.
meine ich. für fein Volk das Befte wünfihen. was
es zurzeit in der zivilifierten Welt gibt.“
Die Kamin wandte ein: „Wir haben doch

wundervolle Eigenfchaften. können fo viele Sprachen.

zefißen eine höhere allgemeine Bildung.“
Nur im Charakter find wir weniger groß!“

fame-Tina trübe. „Auf
den kommt's aber doch

omäufig wohl noch lange an.
- Jm Grunde.

fm zieh-ten Grunde. künftlerifch gewiß! find
an

'n Nation ihre Nationaleigenfchaften. vielleichttt.“
hler die wertvollften.

Wie liebe ic
h

u

threnFßfen .
- Nirgends lebt fich's fo frei und
wie in Paris. dennoch wünfche ic

h mir

keinen Augenblick Parifer Sitten oder franzöfifche
politifche Zuftände nach Berlin.“
„Sie find doch ein halber Mann. Tina.“ fagte

die Karnin. die politifche Gefpräche über beftehende
Zuftände nicht liebte. „Dabei gar nicht radikal.“
Tina feufzte: „Ach radikal fein ift fo leicht!“
Die Karnin fagte: „Nationalität. Patriotismus.

Partei. das if
t ja alles Unfinn! dergleichen

diirfte es doch gar nicht mehr geben! Jeder auf
geklärte Menfch hat die Pflicht. fich von folchem
Ballaft der Vergangenheit frei zu machen. Sehen
Sie Goethe an!“

..Goethe ftand theoretifch gewiß drüber. und

in der Praxis gab er wahrfcheinlich ganz gut
acht. daß feine Weimarer Behörde keine Dumm

heiten machte.“

„Rum ic
h bin radikal.“ fagte die Karnin.

..Mir kann man keinen Widerfpruch zwifchen
Theorie und Praxis nachfagen; deswegen haffen
mich auch die Leute.“

,Deswegen find Sie keine Macht. fondern eine
überfpannte Frau“. hätte Tina fagen können.
Warum follte fi

e es fagen?

Jm Grunde blieb fo gleichgültig. welchem Ziel
man nachjagte. Manchmal überkam fi

e diefe

Gleichgültigkeit wie lähmende Schlaffucht; gerade

recht war ihr eine Reife. die durch äußere Ein
drücke Abwechflung fchaffte.'
Otto Kanderfteig pflegte zu fagen: „Sie find

zu gefcheit. Sonft wären Sie längft glücklich.“
Zu gefcheit und doch nicht gefcheit genug!

wußte Tina.
Otto war nicht gefcheit und durchaus zufrieden;

dahin mußte man auf dem Wege des Gefcheitfeins
auch gelangen können, Die Sachen 'bis zu Ende
durchdenken! Wahrfcheinlich fand fich dann. daß
jedes fo richtig war. wie es war. gar nicht anders

fein konnte.

„Jch bin nur nicht fertig.“ fagte Tina zuweilen
ungeduldig.
Der Fürft bewunderte fi

e fo. daß er fi
e

fü
r(
)

überbollkomiiien
hielt. Gerade das follte er

n
i

t.

Tina dachte darüber nach. ob Männer
eigentlich wirklich ihren Frauen überlegen fein
müßten.
Die Karnin glaubte an die Notwendigkeit.

beklagte fich immer. daß ihre Ehemänner un
bedeutend gewefen wären. ..Efel und Pedanten.
meine Liebe. fi

e konnten nichts. taten nichts. und
bekamen nachher noch Recht bei den Scheidungen.
Der Staat und das Geer find eben von Männern
für die Männer eingerichtet.“

Au?
Tina konnte fich nicht entfinnen. je in

ihrem eben einen Mann getroffen zu haben.
deffen unbedingte Ueberlegenheit fi

e anerkannt

hätte. Gewiß verftanden wohl viele von Ge

fchäften mehr oder waren in ihrem Fach Sach
verftändige. fie. die Frau. war allgemein gebildeter.
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befaß feinere Kultur. ein zarteres Empfinden.
Bei den meiften fchreckte Grobheit fie ab; den
Feineren wieder. fogenannteu modernen Männern.
fehlte der Charakter.

Wahrfcheinlich war die Sache doch fo gedacht.
daß der Mann die äußere Grundlage für die
Familie fchuf und diefe der Oeffentlichkeit gegen
über vertrat. gewiffermaßeu das Haus kaufte.
Ausbau. Einrichtung und Schmuck entfielen auf
die Frau. So betätigten fich beide wohl ver
fchieden. aber keine Tätigkeit konnte der andern
über- oder untergeordnet werden. Die Karnin

fchien die Eigenfchaften eines Mannes zu befitzen.
war doch eine Frau. daher mußte fi

e wohl wenig
glücklich werden; anderfeits focht ihr eheliches
Mißgefchick fi

e

feelifch nicht an.

Herr Eathrein hatte der Karnin für den nächften
Tag einen Führer zum Konkordiapavillon ver
fprochen; fi

e wollte dort malen und in Groß
artigkeit der Gletfcherwelt fchwelgen.
Das ganze Hotel war in einer gewiffen Auf

regung. die Karuin verftand um fich herum Ge
räufch zu fchaffen. Schon ihre Ausrüftung mußte
Aufmerkfamkeit erregen; fi

e jammerte und ftöhnte
aus Furcht vor den Gletfchern. beauffichtigte gleich
zeitig das Verpacken eines überreichlichen Früh
ftücks. Ein Träger übernahm ihre Kartons und
Malgeräte. während fi

e dem Führer ängftlich
anempfahl. nicht und unter keiner Berfuchung von

ihrer Seite zu weichen.
Noch lag wieder der Rebel auf den Matten.

ließ nur die Gräfer und Alpenrofenbüfche am
Wegrand in ihrem Tauperlenfchmuck erkennbar.
Run zerriß er. vereinzelte blaue Flecken traten
am .Himmel auf. man entdeckte die kühne Linie
der Berge. wie ein Idnll lag Fiefch unten zwifchen
leuchtend faftgrünen Matten. rechts. in feinem

?elfenbettß
hing der fchöne Fiefchergletfcher zum

a.
Sie drehten fich um das Eggishorn felbft.

über Blöcke und die Steinwüfte des Thaeligrat.

während die Sonne nun anfteigend immer mehr
heraustrat. Gipfel auf Gipfel aus dem Grau
fich löfte.
Die Karnin fchrie laut auf vor Freude über

den Märjelen-See. In wundervoll grünem Blau
unter dem tiefblauen Himmel fchwammen los

gelöfte weiße Eisblöcke. Die Muffe des großen
Aletfchgletfchers wie ein Märchenwall aus blauem
Kriftall fchloß die Zauberwelt ab.
Hier frühftückten fie. Drei Wandrer mit

weißen Blafen hinter den Ohren und Schnee
brillen kamen über den Gletfcher. Tina fpendete
den Berdurfteten aus ihrem Weinbecher. fi

e blieben

ftehen. plauderten und freuten fich an dem fchönen
Mädchen. In der Karnin fieberte die Gletfcher
angft. Sie bereitete fich wie zu einem Gang in

die Schlacht vor. hinterließ letztwillige Verfügungen
an die Fremden und an Tina.

Mit unendlicher Mühe. auf den Führer ge
ftützt. kletterte fi

e die letzte Felstreppe zum Gletfcher
hinunter. bei jedem Schritt beinah weinend. laut
erklärend. daß fi

e

nicht weiterkönnte. Tina und

felbft der Führer wurden unfchlüffig. Der Manu
mit den Pappdeckeln war fchon längft fort. über
den Gletfcher hinüber. Die Karnin faß heulend
auf der letzten Steinftufe. die Tränen kleckerten

in ihre fchwarzgefärbte Helgoländer Haube. Sie
bot den wehmütigften Anblick. zugleich ihr Schickfal
oerfluchend. die Schönheiten des Gletfchers mit

ausgeftreckten Armen begehrend,
Wenigftens hundert Schritt wollte fi

e auf
dem Boden des gelobten Landes tun! Leider
waren die Anfangsfchritte gerade die mühfamften.

fi
e

fchrie auf. quietfchte. rutfchte. klammerte fich

in Todesangft an den Führer. Das Schaufpie(
war fteinerweichend. nur erweichte es wirkliche
Steine und Eis nicht. Man befchloß. die Karnin
zum See und an den Frühftücksplatz zurückzu
bringen. Der Führer follte mit Tina allein weiter
gehen. Das Mädchen wollte den herzzerreißenden
Abfchied vermeiden. fie ftaud oben auf dem Gletfcher.
während der Mann die unglückliche. ganz gebrochene
und fchwaukende dunkle Geftalt zurückgeleitete.
Tina hoffte wenigftens. die Karnin werde fich mit
der Weinflafche tröften. der Führer holte fi

e fpäter
aus feinem Sack; fo blieb ihr letzter Eindruck ein

fehr troftlos und winzig ausfehender fchwarzer
Punkt.
Dann. mit einem Iuchzer. war der Mann

neben ihr. zog den Pickel aus dem Schnee. fi
e

wandten fich beide vorwärts. Tina mochte nicht
angefeilt werden. fi

e überfprang die Spalten rafch
und gewandt. zwifchen grünen Brüchen fickerte
und riefelte das Gletfcherwaffer. der Schnee wurde

weißer. blendend ausftrahlend. je weiter fi
e fort

fchritten. Mau hörte das Pfeifen der Murmel
tiere längs der hohen Felswäude. endlos in ftatt
licher Breite ftreckte fich die lange. prachtvolle

Schneeftraße. auf der fi
e wie in einem Flußbett
gingen. Der Mann wies auf das Iu fraujoch.
im Pavillon war immer ein zweiter

*
ührer zu

haben; er hätte gern mit der jungen. luftigen
Dame die Befteigung unternommen.
Tina glühte. Die Jungfrau! die Jungfrau!

Sie wirklich befteigen. nicht mit der Bahn!
Der Mann erzählte vou fchwierigen und auf

regenden Bergtouren. eine Partie. mit einem jungen
Herrn. die vom Finfteraarhorn herunterkam. kreuzte
fich mit ihnen. die Führer fprachen miteinander.
Der junge Ruffe und Tina betrachteten fich. er

fah ganz braun und gar nicht müde aus. Gleichfam
vertraut wird man fich in folcher Einfainkeit -
Schiffe. die auf hoher See fich begegnen. Woher?
Wohin? man trennt fich wieder und alles if

t

ftumm und weiß.
Tina war unermüdlich in Fragen. DenKorrekten

würde es ärgern. wenn fi
e die Iungfrau beftiege.
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die Karnin im Hotel hatte keine Ahnung. ihr
konnte fie morgen von der Hütte aus Nachricht
fchicken.
Was würde Otto aufteilen? Er haßte. daß

fie Abenteuer beftand; fchon die Gefellfchaft der
Karnin war ihm für die zukünftige Fürftin Kander
fteig zuwider. Tina entfann fich feiner taufend
kleinen Anfprüche und Eigenheiten. Sie ließ ihn
manchmal gewähren. weil ihr Spaß machte. daß
man fie überhaupt meifterte. Sonft war fie doch
eigentlich fo fchrankenlos frei auf der Welt! Wenn
fie heute naäj China oder Jndien gegangen wäre.
hätte kein Menfch fie zurückgehalten. keiner würde

ihr. wenn fi
e verunglückte. auch nur eine Träne

nachweinen.
Ja. Otto! dem würde fi

e fehlen! Sie wollte
aber Ottos Teilnahme nicht. fi

e war vor ihm ge
flohen. Jus Abenteuerliche. in die Weite!
Hier rvar es frei und weit.
Wie ein finfterer. niaffiger Turm in der weißen

Umarmung des Gletfchers lag das Aletfchhorn.
nach der andern Seite bauten die gezackten Fiefcher
hörner. überragt vom Finfteraarhorn. den Blick
ab. Ein Dvnnern ging krachend und fplitternd
durch das Eis zuweilen. immer rannen und troffen
die unterirdifchen Gewaffer. Jn einige Spalten
konnte man tief hineinfehen. grün und tückifch
wie aus dem Auge eines immer zum Sprung
bereiten Raubtiers glupfchte es herauf. Oft waren
die Ränder fehr fteil. mefferfcharf abgefchiiitten.
ftiegen jenfeits höher wieder an. Tina zitterte ein
wenig beim Ueberfpringen. es fchuf eine wunder
volle kleine Aufregung. die das Blut prickelnd
umtrieb. Tinas Backen und Ohren glühten. alles
Blut fchien an die Oberfläche ihrer Haut getreten.
fie trug den empfohlenen roten Schleier - rote
Schleier wurden dies Jahr für Gletfcherwande
rungen angepriefen -. er war fteif und hart vom
Atmen. Dazu brannte die Sonne. die Luft war
von, ganz eigentümlicher Frifche und Helle zu
gleicher Zeit. als ob alles Licht ftatt fich in Wärme

umzufehen. aus Millionen Kriftallen funkelnder
Widerfchein würde.
Sie gingen wie über einen verfchneiten Sturz

acker niit Schollen. auf denen fich Spuren hin

o en.z

g*Liefmiverlich wurde das letzte Stück über Ge

röllhalde bis zur Hütte hinauf. Tinas Bruft
feuchte. es koftete fi

e

Anflrengung. in den Fuß
ftapfen des Führers zu bleiben. Ein eigenfinniges
Summen erfüllte ihre Ohren. fi

e

waren über
den

Gjeffchez- fehr rafch gegangen. um die verfäumte
.Zeit nachzuholen. _Zugleich machte lub

ein

ftWeWex Schmerz in der *Fußkehle bemerkbar.
z.;- Wzm Schritt fühlte 'fie

die Reibung. ,e
s

W Mm Weinen meh; Tina*
ftellte fich deutlich

M wie das Fletch
an jener Stelle durch

gen'iben fein mußte-
der ganze Fuß blickte und

fieberte.

„Mein Fuß!“ klagte fi
e einmal. die Tränen

verbeißend,
Der Führer blieb ftehen. fah fi

e aufmerkfam
an; er fah. daß fi

e Schmerzen haben mußte. auch
angeftrengt war. Sie wollte fofort wieder tapfer
fein. lächelte und fchritt aus. _

Dies war doch erft eine kleine Partie. noch
gar nichts! Sie wollte auf die Jungfrau; morgen
früh wollte fi

e von der Hütte fort. Gerade
das

follte Otto niederfchinetternl Die Jungfrau hätte
er ihr nie zugetraut. Tina war eigentlich weh
leidig; weil fi

e immer gefund war. verftimmte
jeder kleinfte Schmerz fi

e außerordentlich.
Jn der erften Zeit war der Prinz darauf

eingegangen. hatte fich ehrlich mit erfchrocken.
Nach und nach war er fkeptifcher geworden.
„Geht Sie find übler Laune!“ fagte er zu Tinas

Krankheiten.
Tina entfann fich mit einer gewiffen Rührung.

wieviel Zickzackfprüngen ihrer Laune er fchon ge

folgt war. Erft diefe unglückliche Meinftädter
Gefchichte! Man läßt fich nicht ungeftraft von
einem verwitweten Großherzog huldigen. Gerade

fo lange. daß man nicht reden konnte. war fi
e

anftandshalber am Hof geblieben nach feiner Ver
mählung. Jhre Großherzogin war Tinas Freun
din. fchrieb ihr. lud fi

e

zu Jagden und auf ihre
Jacht ein; Tina hielt den Verkehr aus Stolz
aufrecht.
Sie hatte gelitten. vor Otto fchien ihr nicht

der Mühe wert. es zu verbergen. Er kam fowiefo
nicht in Betracht. kein Mann kam mehr in Be

tracht für Tina Ardennes! Ueberdies wurde fi
e

älter. ein unabhängiges Mädchen. eine alte Jungfer;
fagte fi

e graufam zu Otto.
Der fagte: „Das werden Sie nie! höchftens

mal eine fehr fchöne. witzige und fcharmante alte

Dame. die nicht geheiratet hat.“ Manchmal rührte

fi
e dergleichen. daß ihr Tränen ins Auge traten.
obgleich fi

e wußte. der Otto war eben dumm.
ganz blöd. in fie verliebt.
Sie fagte: „Der Unterfchied gegen die früheren

alten Jungfern befteht bloß darin. daß fi
e neben

ihrer Ledigkeit ganz arm waren. Wir haben ein
bißchen mehr Geld. grad genug. um den Schön

heitsfinn nicht zu verletzen."
Otto Kander'fteig meinte ganz ernfthaft: „Die

früheren dachten eben nicht an die Schönheit. fi
e

wirkten unfchön. weil fi
e

auch innerlich arm und

bitter waren.“

Jhr. Tina gefiel die Jdee. eine alte Jungfer
zu werden! Wie Malvida von Mehfenbug. die

fi
e in Rom befucht hatte. wollte fi
e

leben. in

derfelben Wohnung der Achtzigjährigen am Forum.
unfterbliche Bücher der alten Zeiten lefen; gern

ftellte fi
e

fich ihr Zukunftsbild mit Thuchdides
vor. Otto war eingeweiht in ihren Thuchdides
plan. Tina behauptete. fich fo wenig vor ihm zu
genieren. daß fi

e Selbftgefpräche führte. Sie
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hielt folche Unbefangenheit für ein fchlechtes
Zeichen. der Prinz im Gegenteil wollte daraus
Hoffnung fchöpfen.
Eigentlich brannte fie darauf. zu hören. wie

er ihre erftaunliche Selbftändigkeit trug. fie hatte

noch keinerlei .Nachricht trotz der Karten von

Göfchenen. Furkapaßhöhe und Eggishorn. Wahr
fcheinlich faß er wie ein Stockfifch in Luzern feft.
autelte nach Interlaken oder Chamonix; höher
als auf Interlaken oder Chamonix konnte Tina
den Fürften nicht einfchätzen!
Dabei fchmerzte ihr Fuß zum Weinen. In

der Kappe mußte fich eine Falte gebildet haben.
das ungewohnt dicke und fefte Leder war un
erträglich. fie hatte die Schuhe in Luzern erft
notdürftig nageln laffen, Ein folches dummes.
alltägliches Hindernis follte ihren kühnften Flug
nun hemmen!
Sie konnte kaum mehr. ihre Bruft rang um

den Atem. vor jeder neuen Stufe fank ihr das

Herz. ihr Oberkörper fiel. wenn fie wieder einen

Schritt aufwärts geftiegen war. wie ein Blei
klumpen zurück; Lachen und Schwahen hatte längft

aufgehört.
,Nur fiinf Minuten Ruhe) dachte fie. .Eine

halbe Stunde Schlaf und ic
h wäre wieder

frifchlt Ach. nur fich hinfetzen. den Schuh aus

ziehn dürfen!
Man fah nichts von der Hütte. immer un

barmherziges Geröll. Felsnadeln und Blöcke. die
mit rohem Stoß den Abfatz trafen. Tina emp
fand förmlich Mutterzärtlichkeit für das leidende

Glied. ihr Fuß war ein Selbfttätiges. Lebendi
ges. vom Ganzen losgelöft: fi

e dachte an die

weißen. durchbrochenen Schuhchen von Luzern.
an feine. goldkäferfarbene. an filberne und feidene

Schuhe.
Die Haut tat ihr weh und brannte. fi

e war

durch und durch erhitzt und naß. fi
e

feuchte. ihr
Herz haftete zum Zerfpringen. Jetzt noch ein paar

Schritt! fi
e zog den Fuß lahmend an. er war

wie Blei. Tina fah deutlich zolltiefe. blutunter

laufene Einfchnitte.

Fünf Gletfcherftröme treffen fich an diefem
einzigartigen Platz, Man fieht fi

e von ihren
Bergen herabfteigen. in ein glänzendes. jungfräu

liches Schneefeld münden. Keinerlei Vegetation
nmkleidet ihre Hochzeitftätte. es if

t kalt und fteinig,
Nebel brauen. dampfen auf von den Höhen.
kriechen herab und bedecken in einem Augenblick
alle filberne und fchweigfame Schönheit; irgendwo
eingeklemmt. jämmerlich. liegt da ein winziges

Maueroiereck. das eine menfchliche Wohnung ift.
wo es Leute. Licht und Wärme gibt.
In der Hüttentür ftand ein Herr. man hörte

die Führer in ihrer Mundart fchwahen. eine junge
Frau trat heraus.
Tina machte eine lehte Anftrengung: .,Otto.“

fagte fi
e faft weinend. „mein Fuß!"

Sie faß auf die Holzbank im Gafizimmer.
bitterlich fchluchzend. Der Fürft hatte Wein und

Effen beftellt. Er hielt den kleinen. nackten.
zitternden Fuß.
Hinten über der Ferfe zeichnete fich eine fchmale

rofa Rinne, _

..Aber Tina. Beftes. es ift wirklich nicht fo

fchlimm!“ fagte der Prinz Otto. „Das Kappen
leder hat fich ein bißchen umgebogen und ge

fcheuert. Das wird mit Hirfchtalg oder einem

Vflafter gleich wieder gut.“
„Es ift fehr fchlimm!“ fagte Tina weinend.

„Und ich. ic
h will doch diefe Nacht noch auf die

Iungfrau!“
Der Prinz warf der Leidenden einen merk

würdigen Blick zu. „Nun, das werden wir ja

fehen!“
fagte

er diplomatifch.

„Wo ommen Sie denn her?" fragte Tina.
den erften Löffel voll heißer Suppe zum Mund

führend.
..Bon Grindelwald über das Mönchsjoch.“

fagte Otto Kanderfteig.
„Zu Fuß?“

Darauf löffelten fi
e fehr ruhig ihre Suppe

zufammen weiter.
Tina fagte nur einmal: „Siel“
„Ichl“ antwortete ihr Berehrer.

Fünftes Kapitel

Ein Id hl(
Riederalp ift ein vollkommenes Idijll, Man

fieht dort nichts wie Matten und Kühe. Die
Matten find von einem wundervollen ausruhen
den Grün. die Kühe find braun oder braun und

weiß gefleckt oder fchwarzgrau mit weiß ge
fprenkelt. in allen friedlichen Farben diefer fanften
und nühlichen Wiederkäuer mit den dummen.

fchönen Augen. Sie tragen Glocken. die bei
jedem ihrer gemächlichen Schritte anklingen.

grafen und käuen.

Menfchen mit Nerven follten dahin gehen. fie

ftehen unter Fräulein Cathreins fpezieller Obhut.
Fräulein Eathrein if

t ein fanftes und tatkräftiges
Fräulein. allerbefte Schweizernummer.
Nicht weit davon liegt Riederfurka. auf der

Höhe und mit fchöner Ausficht. es wird von
einer Cathreinfchen Schwägerin verwaltet. man
wäre ebenfogut aufgehoben. nur if

t es kein Idyll.
fondern ein Berghotel wieder.
Das ganz reinliche Idhll ift Riederalp. ,
Man müßte im Spätjuni dort fein. wenn die

Alpenrofen blühen. ganz könnte man die Welt
vergeffen. daß fi

e mit Ehrgeiz. Drang und
Kämpfen draußen liegt. Eine *neue Art Tann
häufer im Hörfelberg. würde man einfchlafen
zwifchen Rindern und Wiefen und aufwachen
zwifchen Matten und Kühen.
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Kein andrer Ton fchlägt dort an. die Aus
ficht if

t

abgefchloffen. und darin liegt die Schön
heit oon Riederalp. Man weiß. fi

e if
t vor

handen. man hat nur ein paar Schritte zu gehen.
eine kleine Anftren ung zu machen. dort über
dem Wiefenrand if

t er Aletfch wieder. Jungfrau.
Mönch. Eiger. diefe beunruhigenden und locken
den Profile. Montblanc. den man überall fehen
foll. felten fieht. felbft in der nächften Nähe. den
eigentlichen Montblanc nämlich der Montblanc
gruppe. weil er wie ein König des Orients hinter
Hacken und Kuppen verborgen bleibt. welche die

Neugier fefthalten und erregen.
Man würde fragen können. was foll ic

h in
einem folchen Idhll anfangen?
Aquarellieren. beileibe nimm keine Oelfarben

mit. keine großen Schinken. nichts Heroifches!
Häkle! nichts Nüßliches. ein Strickftrumpf if

t

zu nützlich! nichts Anftrengendes. wobei du zählen
und auswählen mußt. Deswegen häkle diefe gleich
mütigen Spitzchen. Einfätzchen und Sternchen.
die man doch mal irgendwo gebrauchen kann und
natürlich ebenfogut miffen könnte! Wenn du
Kinder haft. fetz fi

e neben dich in die Wiefe und
laß fi

e fpielen! Rofige. glückliche. rufende
kleine Kinder gehören hierher. Oder lies ein
ganz harmlofes Buch. Tauchnitz-Edition. Heim
burg - ja! oder ein ganz gutes. Werther und
Homer,
-Komm numAlter. und laß in die Hütt' uns gehn. damit du.
Zelvft mit Brot und Weine nach Herzenswunfche gefättigt.
Sagfi. von wannen du feift. und welcherlei Grain du geduldet.“

Großftadtmenfch mit müden Sinnen. müden
Nerven und Augen. hier komm her! Bleibe zum
niindefien fechs Wochen. langweile dich. was du
langweilen nennft. und nach fechs Wochen wirft
du von aller Anlage zur Langweile geheilt fein!
Jin trüben Durcheinander deiner Erinnerungen.
zwifihen Eifenbahnfahrten. Empfängen. Tables

d'hote. Theatereffekten. bleibt ein grüner. ftiller
Fleck von einem unvergleichlichen und unvergäng

lichen Grün - Riederalp!
Vielleicht treibt dir deine Unraft und Müdig

keit die Tränen in die Augen. wenn du diefen
Fleck zum erfteiimal fiehft. und wenn du ihn ver

laffen haft. zieht dich eine leife. fehnfüchtige Hand
zu Matten und Kühen zurück. Verftehe mich
recht. keine Ausficht! nur Matten. Kühe. würzige
Luft Gottes und Friede. durch den die kleinen

Glöckchen läuten zu den gelaffenen und zweckvollen
Bewegungen der Verbunltloienx _ ,

Das liegt immerhin noch einige zweitaufend
NM. über dem Meeresfpiegel. und'man'kann
aux zu Fuß oder

mit dem Maultier hinauf.

wie der Fürft Otto fand. Er wollte ihr durch
aus den Stiefel tragen. Dina weigerte fich ent

fchieden. fi
e wollte Iafon ähnlich fehen. der zu

irgendeiner verhängnisvollen Hochzeit mit einem

einzelnen Schuh kam und dadurch fein Glück machte- oder auch in unendliche Schwierigkeiten ge

riet. fi
e wußte es nicht mehr. und der Prinz be

wahrte gar keine Schulerinnerungen.
Tinas Bildung erftaunte ihn immer von

neuem. er fuchte darin den eigentlichen Grund
feiner Mißerfolge bei ihr. ..Sie if

t

zu gefcheit!“
fagte er feufzend zur Karnin. ..Ich. ic

h

habe

nichts gelernt.“
Die Karnin fand ihn einen langweiligen und

lächerlich korrekten jungen Mann. durch feine
altfränkifche Höflichkeit und unerfchütterliche Kaba
liersgelaffenheit war er bequem. man konnte fich
vollkommen gehen laffen. der Prinz nahm nichts
falfch auf und wurde nie dreift. Tina nannte
dies fchon mehr eine menfchlich fchöne Eigen

fchaft von Otto. die Karnin fah hier einfach die
Standeseigentümlichkeit eines Standes. den fi

e

im Grunde mißbilligte,
Sie hielt dem Prinzen radikale Borlefungen.

daß alle Menfchen eigentlich gleich fein müßten
und der Rang den Wert nicht ausmache.
Diefen Wahrheiten konnte er natürlich nicht

widerfprechen; weil die Karnin felbft aus fo guter
Familie. ihre Mutter eine Meerweldt-Hattinghauf en
war. verfpürte er auch gar nicht den Wunfch zu
ftreiten. Solche Ideen konnten fich überfpannte
Leute in geficherter Lebenslage eben geftatten.
Otto befaß viele Freunde. die freigeiftiger dachten
als der größte Demagog. Unter fich dachten
natürlich alle aufgeklärt; deswegen ftanden doch
die Grundmauern der gefellfchaftlichen Ordnung
fehr feft. und wenn fi
e von unten daran rüttelten.

gefchah es in blödfinniger Anmaßung. Zum
Beifpiel vermochte fich Otto Kanderfteig fehr gut
vorzuftellen. daß es mal eine Revolution gab.
allenfalls auch. daß man ihn dabei ins Gefäng
nis fetzte und hinrichtete. Man fand im Gefäng
nis und auf dem Schafott dann eben feinen Ge
fellfchaftskreis wieder. würde in altgewohnter

Höflichkeit. in den Formen des Ballfaals. ver

kehren.
Tina durchfchaute diefe Vorftellungsweife fo

ziemlich. fi
e

reizte fi
e in ihrer abfoluten Hart

näckigkeit und Uneinnehmbarkeit. während die
Karnin anfing. in ihrem Begleiter ein aus
erwähltes Werkzeug für ihre Pläne zu erblicken.
Sie war fogar Philofemitin; nein. Raffen

u
n
cl
?

Standesunterfchiede
gab es für fi

e abfolut

n
i t.

..Ich habe Genies gekannt. die kleine Unter
beamte und Kaufmannslehrlinge waren.“ erzählte

fie. ..Sie waren große und bedeutende Dichter.
Ich habe fi

e auf meinen Iours empfangen. fi
e

befuchen mich. find meine Freunde.“

.fi-7773Zahnradbahn. kfin
Auto. keine Eile gibt's

' - Lärm.

d
o
rt

lind dur die _Wiefen mit einem
Tm“

Hand und einem Pantöffelchen am

?ZL-:irre
ein wenig mehr als nötig war
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..Ia. hatten fie denn einen fchwarzen Rock
für den Iour?*i fragte Otto Kanderfteig an
fcheinend harmlos,

..Sie find fogar Dandys!“ erklärte die Kar
nin eifrig. ..Zitm Beifpiel mein Freund Iofeph
Meyer fieht aus wie ein Fürft. er ähnelt dem
Porträt von Oskar Wilde fprechend.“
..Alfa if

t er ein Geek.“ entfchied Otto Kander
fteig ganz gleichmütig. ..Wenn er foviel Selbft
bewußtfein hat. follte er wagen. er felbft. arm
oder fchmutzig zu fein.“

..Aber feine äfthetifchen Bedürfniffe find die
eines Edelmanns.“

..Unfre Bedürfniffe find vielleicht auch nur
lediglich äfthetifch.“ fagte der Prinz. ..Wir halten.
jeder von uns. auf der Iagd. im Manöver oder
im Krieg alle Strapazen aus. effen fchlecht.
fchlafen nicht. lagern in Wind und Wetter ini

Freien. unfer einziger Verkehr find Hunde. Wild
hüter und Förfter. Ihrem Meyer wär' das

wahrfcheinlich fchon nicht gut genug.“

fi d..Er
würde die Iagd graufam und abgefchmackt

n en.“

..Nun. ich finde graufam und abgefchmackt.
wenn man feinen eignen Stand und feine Ge

fährten oerachtet. wie diefe Dichterjünglinge. die

fich über den übrigen Mift fo erhaben dünken
wie eine Wolke. Solche Leute habe ic

h

auch ge

kannt. bei meinem Freunde Werrifch; es war
niedriges Gefindel. im Grunde fehlt's ihnen an

Selbftvertrauen. daß fi
e immerfort in Verteidi

gutäg
ihrer Ehre ftehen. die niemand angreifen

wi .“

..Sie fühlen eben. daß Sie ihnen nicht mit der
nötigen Achtung begegnen.“

..Gar keine Achtung hatten wir. aber auch
keinerlei Mißachtung. Was verlangt man denn?

Einfache. luftige Menfchen. die fich geben. wie

fi
e find.“

Tina mifchte fich hier ins Gefpräch. Sie
fagte: ..Selbftbewußtfein haben if

t billig in einer
bevorzugten Stellung. Sie können wohl mit fich
und der Welt zufrieden fein!“
Sie fprach mit einer gewiffen Bitterkeit. als

habe fi
e fehr viel mehr Kämpfe überftanden als

Otto; hatte fi
e nicht Einfchränkung. Mißachtung.

Kränkung kennen gelernt?

..Ich glaube nicht. Baronin. daß Sie recht
haben.“ fagte Otto Kanderfteig. ..Es gibt in

jedem Stand. fogar unter Königen wohl. Ehr
geizige und Streber. die infolge folcher Veran
lagung Demütigungen erleiden und fich ärgern.

In jedem Stand. vielleicht auch als Holz
arbeiter oder Dienftbote. gibt's andre. die darüber

hinaus find oder das Spiel nie angefangen
haben.“
..Sie wollen jeden Ehrgeiz aus der Welt ver

bannen!“ rief Tina ärgerlich. ..Wie kämen wir
dann vorwärts?“

..Durch die in Ehre Verfclnvenderifchen.“
fagte Otto Kanderfteig. ..Geiz in jeder Zufainmen
fetzung if

t

unvornehm.“
Die Karnin. die im höchften Grade ruhni

füchtig war und Tollheiten beging. um Auffeheii
zu erregen. widerfprach lärmend. Tina blieb
ftill; ihre Unraft fchied fi

e innerlich von Otto,

Sie wollte immer noch etwas. litt und klagte.

während er niemals forderte oder unzufrieden er

chten.

T,
..Es if

t

bloße Temperamentlofigkeit.“ fagte fich
ina.

..Ihr in Süddeutfchland feid alle fo.“ fchalt
die Karnin übelgelaunt. ..fo fchlakfig. fo gleich
gültig! Darum habt ihr euch auch von den

fixen Preußen die Butter vom Brot nehmen
laffen.“
..Wir klagen ja nicht über unfer trockenes

Brot." fagte Otto Kanderfteig.
..Und Sie meinen. wir prahlen mit unferm

fettgefchmierten.“

„Das habe nicht ich gefagt!“ antwortete der
Fürft; wieder ärgerte fich Tina über ihn.
Alle Vorübergehenden fahen der feltfamen
kleinen Karawane nach. Die Karnin trug hinten
und vorn ein großes Plakat. ihre in Eggishorn
aufgenommenen Skizzen. die trockneten. hinten
prangte der Märjelenfee. vorn das Panorama;
ein grauer Schal fchleifte fchwanzartig aus dem

offenen Rockfchliß. Sie war von Stolz gefchwellt
über ihren Aufftieg zum Eggishorngipfel. den fi

e

geftern gemacht hatte, ..Ich wäre auch nach der

Konkordiahütte gekommen. Sie haben mich bloß
nicht mitgenommen.“ warf fi

e Tina vor. ..Der
Fürft ift höflicher als Sie. der hätte ficher auf
mich gewartet.“
Otto Kanderfteig lächelte. Tina fagte: ..Ich

fehe nicht ein. warum Sie Sachen unternehmen.
die zu ftrapaziös für Sie find.“
..Um Schönheit zu fehen und auszttkoften!“

rief die Karnin. ..Ift fie denn nicht wert. alle
Mühen und Angft zu ertragen! Ich fage Ihnen
ja. ich bin mit Transportfchiffen im griechi

fchen Archipel umher efahren. ic
h

reife dritter

Klaffe in Indien un fchlafe in Eingebornen
herbergen. nur um zu fchauen. alle Schönheit
der Welt einzutrinken. nach der ic

h hungere und

dürfte!“
*

Sie war komifch in ihrem Ueberfchwang. dem

doch eine gewiffe Leidenfchaft zugrunde lag.
.Warum erkennt man ihren Hunger nach Schön
heit nicht an?* fragte fich Tina. .Ift er nicht
auch Tugend ?*

„Alles habe ic
h

diefem Hunger aufgeopfert!“

fuhr die Karnin. als fi
e fah. daß fi
e Eindruck

machte. melodramatifch fort: ..Kinder. Heini.
meine Gatten“ - fi

e ahnte nicht. wie naiv

komifch der Plural wirkte, ..Alle waren Erden
wefen. die mich an die Erde ketteten. Mein



.,

..
.n

':
M
I.
Ä
1
-W
..
N
(.
M

w'

Nici 7W/l-r-MC .

'

>k"

*7-*- -

In Erwartung
Nach einem Gemälde von Adolf Müller-Caffe(

Oktao-Ausgabe. nine. 1

lieberLand und
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Dämon treibt mich hinimelwärts. auf Höhen.
auf wirkliche und auf folche der Einbildung!“
..Riederalp muß Sie wenig befriedigen!“ be

merkte Tina.
„Jch würde mich wohlfühlen ganz allein in

einer Eis- und Schneewüfte. als Nießfche in
Sils-Maria.“ die Karnin verglich fich am liebften
mit Wagner und Nietzfche. ..Auf dem Monte
Eaffino! Ach. Monte Caffino!“
..Oder Athos!“ half Tina ein.
„Ja. Athos oder Parnaß oder Leukadifcher

Felfen. Jch will Jhnen ein Geftändnis machen.
Kleine! Der Parnaß hat auch fchon ewigen
Schnee. ic

h wollte ihn im vorigen Jahr befteigen.
ich kam nur bis ein Viertel hinauf. mußte. ver

fchmachiet und erfchöpft. umkehren. ich. Argha
Mnemofhne Karnin!“
Alle drei lachten. denn felbft die Karnin

mußte nun mitlachen. Sie befaß im Leben fehr
netten Humor. den nur leider ihre Werke ganz
und gar nicht zum Ausdruck brachten. dort war

fi
e immer gefpreizt und unnatürlich, Niemand

wußte. ob die fchönen Vornamen. die fi
e

fich zu
legte. wirklich die ihrigen waren. Sie hatte
wochenlang ein total unbrauchbares italienifches
Kammermädchen mit fich herumgefchleppt. weil es
Tigra Leone hieß. ..Denken Sie fich. Tigra
Leone zu heißen!“ fagte fi

e neidvoll zu jedem

ihrer Bekannten. Der Name zerfchmolz ihr wie
ein Bonbon auf der Zunge.
Am liebften hätte fi

e

fich mit Tina weiter
Melitta und Sappho genannt. das „Sie“ war
ihr befremdlich und ungewohnt. die Baronin
blieb immer förmlich. ..Sie find eine kühle
Natur. Tina!“ fagte die Karnin mißbilligend.
..Wenn ic

h

denke. was ic
h in Jhrem Alter

fchon alles überftanden hatte! Jch war ver
heiratet gewefen. wieder gefchieden. hatte zwei
Kinder geboren. hatte gehungert. gefroren. ge
Waffen.“
Jn folchen Momenten übermannte die Karnin

die Rührung über fich felbft.
..Wieviel Kinder hatten Sie eigentlich?“ fragte

Tina höflich.
..Zttenclem Jene erften zwei. Antigone und

Oreftes. dann drei aus meiner zweiten Ehe -
das waren eigentlich vier. und Aglae.“ Nie
mand verlangte eine Erklärung des Rätfelhaften

in diefer Aufzählung. ..Fremde Menfchen haben

fi
e erzogen und mir entzogen! Jch bin ein äfte

lofer. einfamer Stamm!“
„Sie könnten wieder heiraten!“ fchlug Prinz

Otto gutmütig vor,

..Es könnte fich fo fügen. Wie der Himmel
will!“ meinte die Karnin gottergeben.
„Nach all den trüben Erfahrungen würden

Sie wohl dazu fchwerlich Luft verfpüren.“ fagte
Tina nafeweis.
Die Karnin fagte: „Jch hoffe noch. Die

Hoffnung in diefer Beziehung. meine Kleine. endet
erft niit dem Grabe.“
Tina bedachte. daß die berühmte Frau etwa

in ihrem Thuchd'ides-Alter war. fi
e

feufzte über

foviel Lebenskraft; die Karnin war groß und

unverwüftlich!
Sie fprach jetzt von der Erichaffung ihrer

Werke. die ihr mühelos aus den Händen floffen.
Gedichte. Novellen. Romane. Brofchüren politi
fchen und frauenrechtlichen Jnhalts. dreiteilige
Wandgemälde in Ueberlebeusgröße. Landfchaften.
Porträte. Blumen; dabei war fi

e

mufikalifch.
komponierte. fammelte alte Stickereien. Schmuck
fachen. Porzellan. Bronzen. behelligte alle Mon
archen Europas. hielt Vorträge. bettelte. trieb.
intrigierte. liebte.

.Jni vorigen Jahrhundert hätte man ihr ein
Denkmal errichteti* fagte fich cTina. ,in unferm

lacht man fi
e aus. Warum if
t das fo geworden?

Sie if
t

froh allem Madame de Stadl-Typ.
Sappho. Corinna. Der Naturalismus tötet der
gleichen Gefialten. eine berechnende. unritterliche
Zeit fchätzt nach ihrem eignen Willen die Frau
nur noch als Nützlichkeitswert ein. Aber if

t die
Vernunft wirklich das höchfte?“
Tina war fich einer peinlich wachen Ver

ftändigkeit bewußt. eines fehr ftarken Gefühls für
das Lächerliche. War das nicht eigentlich klein
lich? Der Wille zur Größe machte gewiß noch
nicht die Größe. aber einen Teil derfelben ficher
lich. .Man gebe ihr Millionen oder feße fi

e auf
einen Thron.* dachte fi

e einen Augenblick. ,und
diefe Frau. Komödiantin. die fi

e ift. wäre die Be
wunderung der Welt!“
Bitterkeit befchlich fi

e gegen das phantafie

lofe Narrentuni der Welt. Hier war unver

fälfchte naive Narrheit! Jn folchen Momenten
liebte Tina die Karnin.
Der Prinz gab ihr ein Beifpiel vornehmer

Duldfamkeit. er unterhielt die Karnin. indem fie
fich rühmen durfte. Gewiß vermochte Otto ihre
wirkliche Außerordentlichkeit zu fchäßen. die
kleinen Seltfanikeiten ihres Aufputzes. woran
Tina fich ftieß. ftörten ihn nicht im mindeften,
Sie war überhaupt oft innerlich ängftlich und

fcheu. trotz forgfältig gewahrter äußerer Kühle.
Otto blieb fich ftets gleich. Tina fagte fich mit
Bitterkeit: ,Weil er ein Mann und ein Fürft
ift. Jch möchte Otto Kanderfteig arm. als
kleinen hungrigen Jnfanterieleutnant oder als
Refereiidar. der auf feinen Witz angeiviefen ift.
feheni*
Er fagte oft zu ihr: „Sie haben in fich zu

viel Bitterkeit gegen die Welt.“
Tina antwortete: „Jch habe allen Grund.

bitter zu fein.“ Was hatte er erfahren? Wer
tat ihm je weh. verletzte oder hetzte ihn?
Sie empfand die Schwäche ihres Gefchlechts

fehr ftark. weil fi
e gern furchtlos und tapfer
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gewefen wäre. Aus einem innerliihen furchtbaren
Eiichrecken war in ihr eine peinigende Unraft ge
blieben.

„Sie find nur wild geworden und verritten.“
laute Otto zu ihr. „Sie müffen fich bloß be
ruhigen. wieder glauben lernen.“
Run gingen fie zu dreien durch die grünen

Matten. In Tina drängte die alte Unruhe fort
und ins Weite. Die Karnin bedauerte. Herrn
Cathreins trefflicher Obhut entrückt zu fein.
fie hatte im Hotel Jungfrau gefchwelgt. Tina
trieb vorwärts. Ottos Gegenwart machte fie
nervös. obgleich fie ihn an der Tür der Hütte
wie eine Erlöfung begrüßt hatte. Ihr Gehirn
arbeitete an einem Plan jetzt. wie fi

e ihm ent
rinnen könnte.
Ihr ganzes Leben feit Iahren fchien ihr hohl

und unwirklich. alles verfchob fich beftändig wie
in einem Bilderbuch. der Szenenivechfel wurde
ein Bedürfnis; rafcher nur und rafcher blätterte
fie die Seiten um.
Sie machte fich oft Vorwürfe. fi

e fagte fich: *wie alle andern ihre Gefchichte kannten.
,Du haft doch eigentlich alles. was du willft. ge
hörft guten und bevorzugten Kreifen an. man hat
dich geliebt. viel geliebt! Dein Vermögen genügt.
um dir Unabhängigkeit zu fichern. du bift ge
bildet genug. um auch feinere Genüffe aus

zukoften. Genüffe. die Natur und Kunft bieten;
Frau von Bernis oder Madame de Ehaluz zum
Beiipiel ließen diefelben Dinge ganz kühl. vor
denen fie zitierte. bleich wurde. eine Auslöfung
fpiirte, Du bift wie ein fehr feines empfindliches
Inftrument. das alle Schwingungen aufnimmt.
ja. diefe Eindrücke machen dich auch innerlich

reicher. wiffender und milder. Warum fühlft du

dich traurig ?
t

'

.Weil du ein Weib bift: verklagte eine Stimme.
die der ungerechten. fchlechten und gereizten Mo
mente. Die andre befcheidenere und ernfte fagte:
.Weil alle menfchlichen Dinge im Grunde traurig

find. wei( der Tod hinter jeder Schönheit. hinter
jeder Lebensäußerung fieht. Er macht fi

e

fchöner.
ergreifender. bedeutfamer. aber feine Traurigkeit
bleith
Sie gingen fehr langfam. der Regen kam

wieder. ein feines Getröpfel und Stäuben. das

dichter und dichter wurde. alle Farben und For
men einhüllte. Das Geläute der Kiihglocken klang
wie aus einer Entfernung. die Heuftadel. fenfter
(W ofere>ige Holzkäften auf roh efchichteten

Sxejnfußen.
fchien?? f:dignkle

Punkte. racks von

.'

'" " "'n im * e eineer.

GeiZeFÖÜYxfüh( der Zeitlofigkeit' bemächtigte fich
Tings während der rein mafchinenmäßigen Be

wegung des Gehens. Ihr niedriger Schuh war
ganz mit Waffer- gefullt. *bei jedem Schritt
quiztfchte das Waffer. Sie ging auf

der _Strgße

der Kühe zwifchen taufend Huffpuren. Die Kühe
PUMA“. an ihrem Weg. richteten fich einen

Moment hoch. faheu fi
e an und ließen fi
e vor

übergehen. Die beiden andern waren ganz weit
zurückgeblieben. Die Karniu fürchtete fich vor
Kühen und befchivor ihren Begleiter. fie unter
den Gehörnten nicht allein zu laffen. Sie befaß
die entgegengefetzte Art von Mut wie Tina.
die körperliche Gefahr nur anregte und er
frifchte. Aber die gelbe Blufe der Karnin hätte

fi
e als fchwere Bußübung ertragen. und eigent

lich litt fi
e

fchon im Gedränge einer vollen

Straße.
Nur Otto kannte alle diefe Eigentümlichkeiten

von Tina. Das Mädchen hatte fi
e ihm nie ein

geftanden. irgendwie kannte er fie. und Tina
wußte. daß er fi

e kannte. Es reizte fi
e oft; fi
e

war über ihre Angelegenheiten feltfam verfihloffen.
hatte häßliche Verleumdungen aus den Zeitungen.
die in langen ekelhaften Prozeffen niedergefchlageu
wurden. fchweigend ertragen.

Auch mit Otto hatte fi
e von allen diefeii

Dingen nie gefprochen. er mußte ja darum wiffen.
Die

Karnin bekümmerte fich nicht um Zeitungsklatfch
oder betrachtete ihn als Reklame. Sie wäre ent
zückt gewefen. wenn man ihr ein Liebesverhältnis
mit irgendeinem König nachgefagt hätte. leider
tat ihr niemand den Gefallen mehr.
In Riederfurka war jeder Raum bis auf

zwei Einzelzimmer befeht. Man konnte den
Prinzen nicht behalten. Tina war darüber fo

entzüctt. daß fi
e beim Diner ausgelaffen luftig

wurde. Sie bezauberte alle Engländer. ab die
Gefchichte ihrer Wanderung durch die ildnis

in einem Schuh zum beften. Alle Gäfte waren
über das Hineinfchneien eines Gefprächsftoffs in

die Regentagsftille ihres Sommeraufenthalts felig;

trotz des fchlechten Wetters geleitete man die
Damen zum Ausfichtspunkt oberhalb des Hotels.
Sie wateten durch Schmutz und Geftrüpp. im
ungewiffen Mondlicht fchiinmerte ein Stück des
Aletfch wie eine geifterhafte Milchftraße im Rebel
meer.

Es regnete wieder und die Kälte wurde fehr
fühlbar.
Iemand hing Tina ihren Wettermantel um.

den fi
e natürlich vergeffen hatte. Die Karnin

fprach laut mit den Engländern. ließ fich erklären
und Namen geben; fi

e behielt nie einen einzigen

Namen. wollte aber jeden Zacken und Hügel
nennen hören.
Ebenfo mußte man ihr die gefährlichften und

halsbrecherifchen Touren haarkleiu befchreiben.
Sofort fagte fi

e dann: „Das will ic
h

auch

machen! Morgen gehe ic
h

dorthin. Tina!“
Tina brauchte bloß zu fagen: „Es if

t

nicht in Herrn Kraufes Programm!“ und fi
e

gab ihr Projekt ebenfo bereitwillig mit einem
Seufzer auf.
Herr Kraufe war unantaftbar.
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„Warum wollen Sie. daß ic
h wieder fort

gehe. Tina?“ fragte der Prinz,
„Jch habe Angft vor Jhnen.“ fagte Tina

fehr leife.
Sie wiffen. daß ic

h Sie„Angft vor mir!

liebhabe.“
„Gerade darum.“ fagte das Mädchen,
.,Nein. Sie lieben mich nicht. Tina.“ rief

der junge Mann fchmerzlich und betroffen, „Sie
werden außer fich felbft nie jemand lieben.“

„Bin ic
h denn fo felbftfüchtig?“ fragte fi
e

zurück.

„Sie find nicht felbftfüchtig. Sie find miß- la

tcauifch.“
„Vielleicht“
„Und warum?“ fragte er.

„Nicht mit Bezug auf Sie.“ fagte fi
e rafch.

„Es if
t

alfo wahr? Und Sie lieben einen
andern?“ fchloß er.

„Es ift nicht wahr.“ entgegnete Tina fchnei
dend. „Jch liebe niemand. Sie haben recht. ic

h
liebe nur mich.“
Er ging neben ihr her auf dem fchmalen

glitfchigen Pfad über Baumwurzeln und zähes
immergrünes Geftrüpp,

„Doch find Sie unglücklich.“ fagte er. „Das
macht mich ausdauernd und gedankenvoll.“

„Sie fahen felbft. wie ausgelaffen ic
h bin!“

Er hob den Blick zu ihr. „Ausgelaffen, aber
nicht fröhlich

-“ Prinz Otto feufzte. „Sie find
ein Rätfel. Tina!“

„Jch bin es mir felbft.“ fagte fie.
„Und fo maßlos verwöhnt!“
„Nur ic

h

habe mich verwöhnt.“ fagte das

Mädchen. „Warum follte ic
h

nicht? Jch habe
niemand über mein Tun und Laffen Recheiifchaft
abzulegen.“

„Leider nicht!“
„Glauben Sie. daß man unter einem Zwang

leichter zur Freiheit und Selbftbefreiung ge

ngt ?“

aber vielleicht Selbft„Das nicht.
befchränkung.“

„Sie find glücklicher angelegt.“
„Jch nehme mich zufammen.“
„Sie ftamnien aus einem glücklichen Heim.“
„Weil alle dort eben gewöhnt find. fich zu

fammenzunehmen.“
„Dann paffe ich ja auf alle Fälle nicht hin

ein.“ fagte Tina Ardenues rafch und trat ins

Haus.
„Adieu. Herr von Steig. grüßen Sie von

mir die Tante Bernis.“ rief fi
e ihm nach. „ich

?chicke

ihr eine Anfichtspoftkarte vom Matter
orn.“

zur

(Fortfeßung folgt)

Jm Reiche des Weberfchiffchens: Abb. l. Pliifchwebftuhl
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Abb. 2. Im Garnlager. In den Regalen Gariifträhne. auf dem Tifch Cops

Lim Reiche des Wrberfclxiifcliens
Vlauderei

von

W. Hannqu und W. Herminglxaus
(Hierzu achtzehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen aus der Höheren Webfchule in Chemnitz)

Wenn
man heute das weite Gebiet der Weberei in dem nur geringe Fortfchritte zu verfpiiren waren.

überfchaut mit feinen Taufendeii voii Er- Erft zu Anfang des vorigen Jahrhunderts lenkte
zeiigniffen. die tagtäglich in bunter Mannigfaltig
keit den Markt überfluten. fo begreift inan kaum.
daß es eine Zeit gab. in der diefe ganze heute fo
viele Köpfe und Hände befchäftigende Indiiftrie noch
nicht beftand. in der vielmehr die erftellung der
Gewebe für die Bekleidung und die usfchniiickung
des Heims eine Aufgabe des Haushaltes war. deren
Löfuiig fich einfach genug in den vier Wänden des

Haufes abfpielte. ivo die Hausfrau mit ihrenMägden
eifrig die Spindel drehte uiid fogar Königinnen es
nicht oerfchmähten. am primitiven Webftuhl zu

fitzen. uni die Gewänder für die Ihrigen felbft zii
wehen. - Ju verhältnismäßig fpäter Zeit erft
trennte fich die Herftelliing der Gewebe von den
Aufgaben des Haushaltes und ging an einzelne
Leute über. die fich ausfchließlich damit befchäftigten
und deshalb beffer und billiger liefern konnten. als
der betreffende .Haushalt felbft vermocht hätte: die
Weberei wurde Handwerk. Allmählich fätloliefl iich
die Handwerker zu Zünften zufammen

und erreichten

durch vereintes Vorgeheneine _angefehene Stellung;

es gab eine Zeit. wo die Leineweber. voran die
Au sburger ugger. eine _Geldmacht bildeten. deren

fichgfelbft die eucfchen Kaifer
gern bedienten. Durch

die fchweren Nefigjonskriege
verlor das Zunftwejen

feine große Bedeutung. iind Jahrhunderte hindurch
zjiev die Weberei ein wenig lohnendes

Kleingewerbe.
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Abb. 3. Die wichtigften Werkzeuge des Webftuhls

1
. Schaft; 2. Niet oder Blatt; 3. Smunen
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Abb. 4. Spulrad mit Weife

die Erfindung des mechanifchen Webftuhls die Weberei
in neue Bahnen und erweckte die uralte Kunft zu
neuem Leben. Bon dort ab nun if

t in der Textil
iiiduftrie ein fteter Fortfchritt zu verzeichnen. und
eute ftellt fi

e eine Großinacht dar. die fi un

edenklich init ihrer Schivefter im Eifen- und tahl
gewande meffen kann.
Es ift klar. daß niit der Einfiihrung der mechani

fchen Webftühle. die einer elementaren Antriebskraft
bedürfen. die Konzentration der Weberei auf Stellen.
wo diefe Kraft vorhan
den war. and ii

i

Hand
gehen mn te. So ver
fchwandenalltnählichdie
Handweber. die ihr Ge
werbe als uiirentabel
aufgaben. uni fich in
den Fabriken lohiiendere
Arbeit zu fuchen. Nur
für ganz befondere Ar
tikel kommt die Hand
weberei noch in Betracht.
und init jedem Jahre
nimmt die Zahl der
Haudiveber ab. ("immer
eriiiger wird da er die
öglichkeit für den
Laien. fich mit der Kuiift
des Webens bekannt zu
machen. und iver heute
ihren Spuren folgen
will. innß uns fchon
in eines der großen
Etabliffements beglei

.ten. wo das Weber
fchiffchen emfig tätig
ift. all die Gebilde zu
fchaffen. ohne die ivir
heute nun einmal nicht
leben können.

Nicht ganz leicht war es gewefen.
Zutritt zu der Fabrik zu erhalten;
fürchtet man doch nicht mit Unrecht
die Neugierde der Konkurrenz! Aber
wir find ja nicht gekommen. uni dies
oder jenes kleine Fabrikationsgeheimnis

abzulaufchen. fondern find hariiilofe
Befucher. die nur das Jiitereffc an
der uralten Webkuiift hergefiihrt hat.
Der jugendliche Chef des Haufes

Katie
felbft die Führung durch die

* äunie der ausgedehnten . abrik über

nommen. die. niit hohen

e auern nin
grenzt. ein Reich für fich bildet.
..Wenn es den Herren recht ift.“

meinte er. ..gehen wir zunächft in das
Garn
lager. da
init Sie
erft ein

mal das
Material
kennen

lernen.“
und gern
folgteti

wirihmdiebreiteuStein
ftufen hinauf zum Boden
der Fabrik. tvo fich die
Garnlager und die Säle
init den für das Wehen
nötigen Vorbereitungs

niafchineii befinden. Un
terivegs fchon fällt uns die überall herrfchende pein
liche Sauberkeit aiif. die uns als Vorbedingnng für
die Herftellung einer guten Ware bezeichnet ivird.

Abb. 5. Erftes Beifpiel für
die Lage der Kettenfäden

Abb. 6. Spnlinafchinen verfchiedener Shfteine
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Im Garnlager an
gelangt. ftehen wir vor
einer Reihe von hohen
Regalen. bis zur Decke
gefüllt niit Garnfträh
nen aller Farbenf'chat
tierungen. jeder 'Stärke
und *jedes Materials.
die hier nach ihrer An
kunft aus der Spinnerei
oder Färberei überficht
lich geordnet ihrer Ver
wendung harren. cDer
Arbeiter auf unfrei: Ab
bildung *2 ift gerade mit
der Prüfung eines fol
chen Strähns (Docke.
Zahle) befchäftigt. der
fpäter das Piaterial fiir
die „Kette“ des Gewebes
ab eben toll. Die obeti

a
n
?

dern Sortiertifch lie
genden länglichen Spit
len werden uns als
„Cops“ bezeichnet. die.
in den Schützen gefteckt.

Abb. 7. Einziehen der Kette in Schäfte und Riet

_1.

den Schuß für das Gewebe liefern. Der größte
Teil des hier angehäuften Materials befteht aus
Wolle oder Baumwolle. den beiden am nieiften ver
wendeten Gefpinften. die uns in diefer Strähneform

ja noch von Großmutters
Strickftrumpf her wohl
bekaniit find. Daneben
fehen wir Hanf- und
Flachsgarne fowie folche.
die aus den Fafern der

indifchen Inte und der
Ramie hergeftellt find.

verbrennen die Baumwollfaden. und die nunmehr
erhaltenen Gewebe aus purem Af beit können zu feuer
ficheren Theaterdekorationen verarbeitet werden oder

fi
e finden in den verfchiedenften Zweigen der Technik

Verwendung. Die Fafern des Holzes fowie die

Strohhalme miiffen fich in die zum Verweben ge
eignete Form bequemen. und viele Metalle. nament
lich Meffing und Eifen. zieht man zu feinen Drähten
atis. Tiefe verwebt man zu Gittern und Sieben.
wie fi

e iin Haushalt und im Geiverbe fo viel ge
braucht werden. Oder nian, umfpinnt Baumwolle
mit ausgewalzten Metallftreifen von Meffing. Kupfer.

während das Natur- Gold und Silber und
gefpinft der Seide nur gewinnt fo das Ma
in geringen Mengen ver- terialfi'ir Treffen und
treten ift. Vorten aller Art iind
Mit diefer KöniginAbb. 8. Patrone fiir

t - - im Reiche des Fadens if
t

Umwandbmdlmg
indes das Webmaterial
bei weitem noch nicht er

fcdöpft. Der Bedarf wächft von Jahr zu Jahr.

für die Flittergewän
der der Theaterwelt.
Eine große Rolle
fpielt auch der Knitt

fihukfaden. der für
und gutes Garn if

t tetier. Die Zeiten find vorbei.*alle elaftifchen Ge
wo fich ein Rock vom Vater auf den Sohn ver
erbte und noch vom Enkel abgetragen wurde.

Heute foll ein Stoff vor allen Dingen billig fein
und gut ausfehen; Haltbarkeit if

t

Nebenfache. So
griff man denn u allen möglichen Surrogaten
aus dem Tier-. P anzen- und Mineralreiche. Unfer
liebenswürdiger Führer zeigt uns als Kuriofum
eine rei e Sammlung folcher Gefpinfte. die uns
beweifi. aß heutzutage in der Weberei faft nichts
mehr verloren geht. Da liegen Garne aus Kuh
und
,Ziegenhaaren

neben folehen aus den Haaren
von atzen. Hunden. Efeln iind_Kainelen. Die
Fafern der Kokosnuß miiffenuebenfogut herhalten
wie die Stengel der Brenneffel und die Nadeln
unfrer einhejmjfchen ichte. Man verfpinnt die
kurzen Fafern des A beftes_ mit Vaumwollfaden
Miqmmen und ftellt mit diefem Garn feine Gewebe
her. Beim Ausgliihen der fertig gewebten Ware

webe. befonders Gür
tel und Bänder. un

entbehrlich ift. Selbft
alte Kleidungsftücke

Abb. 9. Zweites Beifpiel

für die Lage der Ketten
und Schiißfäden

und Lumpeii werden

noch verwendet. indem mati fi
e mit befonderen Ma

fchinen zerreißt und die fo gewonnenen Fäferchen
ebenfo wie die aus der Weberei erhaltenen unvermeid

lichen Abfälle zu einem Garn verfpinnt. das unter
dem Namen ..Abfallgarn“ in den Handel kommt. Ia
fogar der Kehricht aus den Webereien. der früher
weggeworfen wurde. bildet heute noch das Spinn
niaterial für die wenig wählerifchen Spindeltt einiger
Spinnereien. Das fonft fo fpröde und zerbrechliche
Glas wird zii feinen Fäden ausgezogen und ver
webt. Aus Papier fertigt man das fogenannte
Papiergarn. das fiir billigere Anzüge Verwendung
findet. und man preßt Gelatine in fliiff'igeni Zuftande
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Abb. 10. Moderne englifche Schermafchine

zu feinen Fäden aus. Nach den oerfchiedenften
Methoden ftellt man aus Zellnlofe küiiftliche Seide
her. ivelche die natürliche Seide an Glanz weit
übertrifft. ihr an Haltbarkeit aber um ebenfo vieles

nachfteht. Ia. es gibt wohl kaum eiii Material.
mit dem man nicht wenigftens den Verfuch gemacht
hätte. es zu verfpinnen und zu oeriveben.

. __

Abb. 11. Haiidftuhl mit offenem Fach

Sind alle diefe kiinftlichen Präparate für die
Anfertigung befonderer Artikel fehr zu fchätzen. ja
oft niientbehrlich. fo werden fi

e in der Bekleidungs

technik doch niemals die uralten Webmaterialieii.
Wolle. Baumwolle und Seide. verdrängen können.

Auch in dem Garnlager. in dem wir uns augen
blicklich befinden. gelangen diefe drei letzterenMateria
lien hauptfächlich zur Ausgabe. Eben wird wieder
vom Lagerbeaniten den harrenden Spulern eine
Anzahl Strähne zur weiteren Behandlung iiber
geben. Folgen ivir ihnen zum Spulfaal.
An einem Spiilrad (Abbildung 4). wie fie

früher vor Erfindung der Spulmafchine allgemein
im Gebrauch ivaren. wird uns hier gezeigt. wie
das Garn vom Strähn auf die Spulen oder
„Pfeifen“ „getrieben“ wird. Das Handfpulen ift
aber heute niir noch ein Notbehelf für befonders
fchwierige ..verfitzte“ Garne; im ganzen Saal be
gegnen ivir im übrigen den modernen. einfachen
Spulmafchineii (Abbildung 6). die gleichzeitig bis
zu zwanzig Strähnen abfpulen können.
Eine Tür führt na dem Scherrauni. Hier wird

das Garn von den au dem Spulengeftell (Kauder)
aufgereihten Spulen. die in der ewiinfchten Farben
folge zufammengeftellt find. a

n
?

den mit der Hand
bewegten Scherrahnien ..gefchert“. das heißt fpiral

förinig
aufgewuiiden. Die Gefamtheit diefer ge

cherten Fäden heißt die „Kette“. die dann in Strang
form auf die Bäumtrommel (Abbildung 14. links)

gebracht
wird. von der es auf den Kettenbaum Ab

ildung l4. rechts)
gelangt.

Diefe ältere Met ode

if
t aber nurnoch für ürzere Ketten mit ftarken Fäden

in Anwendung; bei längeren Ketten und feineren
Garnen bedient man fich heute nieift der mechanifcheii
Schermafchine. die ein gleichmäßigeres und fchnelleres
Scheren geftattet. Eine folche mechanifche Schervor
richtung fehen wir auf Abbildung 10 iii Tätigkeit.
Die vom Spulengeftcll (links) kommenden Fäden
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dVLÜlquien die Zahnlücken eines breiten Kammes. der
es dem Arbeiter ermöglicht. den Ablauf der Fäden
WWU zii beobachten. und werden fodanii in einem
ilvklxeii Kamm rnit engen Zahnlücken ii einem Band
vereinigt auf eine mechanifch betrie ene Trommel
gewickelt. Jedes diefer nebeneinander aufznwickeln
den Baiider hat die Länge der zii fcherenden Kette.

und die Gefamtheit diefer
nacheinander aufgefcher
ten Bänder macht die

Zadenzahl
der ganzen

'"ette aus. Uni die Bän
der auf einfache und be
queme Weife in gleicher
Länge fchereii zii können.

if
t an der Seite der

Mafchine eine Meßvor
richtung angebracht. die
mittels eines Zei ers die
genaue Länge der ette aii
gibt. Leicht wird uns hier
der Zweck des Scherens
klar. iiänilich.die einzelnen

Läden
in gleicher Spannung und vorgefchriebener

änge nebeneinander zu legen. Noch find damit die
Vorarbeiten fiir das Wehen nicht erfchöpft. Bei ftarken
Ketten. die keiner Schlichte bedürfen. beforgt die

Schermafchine auch noch die iiächfte Arbeit. das
Aufbäumen. indem fie die Kette in ihrer ganzen
für das Wehen benötigten Breite auf eine Walze.
den Kettenbaum. aiifwickelt. der dann zum Abweben

Abb. 12. Patrone des
dreibindigen Köpers

direkt in den Webftuhl

k -
ebracht wird. Bei

ß chwachen Ketten. deren

' Haltbarkeit durch die

| großeJnanfpruchnahme

J ivährend des Webpro

- zeffes gefährdet würde.

. gibt man den

J Kettenfäden

durch 'Jm
Abb. 13. Patrone des pMFUZZZU
fiinfbindigen Atlaffes Schü-.hw
Die neine Figur zeigt einen wg. „Rapyort“ (Stärke.Leini

oderGummi)
größere Feftigkeit und Elaftizität. Dies gefchieht
auf der Schlichtmafchine. die dann zugleich auch
das Bäumen beforgt. Die ufammenfetzung der

Schlichte if
t

verfchiedeii je na Material. Qualität
und Stärke des Garnes. Ein erfahrener Schlicht
meifter. der die Eigenfchaften der verfchiedenen
Garne genau kennt und ihren Schwächen wirkfani

In

begegnen vermag. if
t eine wichtige Perfoii in

er Fabrik. Denn von ihm hängt es ab. ob der
Weber eine widerftandsfähige und doch elaftifche
Kette in den Webftuhl bekommt oder ob er einen
großen Teil feiner Arbeitszeit mit dem Knüpfen
geriffener Kettenfäden verbringen muß.
Beim Weiterfchreiten macht uns unf er Führer auch

mit der letzten Vorbereitungsarbeit. dem Einziehen. be
kannt. Wir feheii auf Abbildung 7 zwei Arbeiter.

'..'

f
+ »sind 1

i

*rum* ,.
1 A

i;

'i

Abb. 14. Handbc'iuinen. Links hinten die Bäumtrommel. im Vordergrund rechts der Kettenbanm
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Abb, l5. Webfaal in

von denen der eine die äden von dem oben ge
lagerten Kettenbaum einze n abnimmt und fie. durch
die aufgehängten ..Schäfte“ und das „Blatt“ e
fädelt. dem älteren zureicht. Noch wifien wir ui jt

.

zu welchem
l
week dies mühfame Einfädeln erfolgt;

aber unfer egleiter weiß Rat. Ein leerer Schaft
wird aus einem Handftuhl herbeigebracht und hier
in Abbildung 3 vorgeftellt. Er befteht aus zwei
Stäbeu. auf ivelche die „Helfen“ oder „When“ auf
gereiht find. Diefe Helfen befitzen in der Mitte
ein Oehr. das Auge oder „Maillon“. zur Aufnahme
des Kettenfadens. der alfo einer Hoch- und Nieder
beivegnng des Schaftes unbedingt folgen muß.
lind nun zum eigentlichen Wehen! Schon beim
Eintritt iu den Webfaal (Abbildung 15) fchallt
uns ein ohrenbetc'iiibendes Klappern. Raffeln und
Schiinrren entgegen. hervorgerufen durch den raft
los hin und her geworfenen Schützen und das Ge

räufch des Stuhlgetriebes. Man verineint das
Zittern des Bodens zu fpüreii. nnd nur fchwer
kann man fich verftäudigen. lieber endlos lange

Stuhlreihen gleitet unfer Blick hinweg. uni fchließ
(ich an einem Handftuhl. einem alten Inventar
ftiick der Firma. haften zu bleiben.
Wenn der alte Veteran reden könnte! ..Au

diefem Stuhl arbeitete mein Großvater. als er noch
ein einfacher Weber war.“ erklärt uns unfer Führer.
Wie mag er damals gekämpft und gerungeii haben!
Doch feheii ivir uns den alten Stuhl. der jetzt
nur noch zur Inftruktion für die Lehrlinge dient.
etwas näher an! Er verdient es. denn er vermag
es beffer als feine raffeliideii Kollegen. uns in die
Kunftgriffe der Weberei einzuführen nnd uns einen

moderner Einrichtung

deutlichen Begriff von all den aktoren zu geben.
die bei den komplizierten Ma chiuen moderiifter
Technik ineiiiandergreifeii. Abbildung 17 ftellt
als Gegeuftück einen modernen Webftuhl in Tätig
keit vor. Bei dem alten Stuhl find durch das
Einziehen (Abbildung 7

) die geraden Ketten
fädeii in die beiden vorderen. die ungeraden in
die beiden hinteren gezogen worden. Die beiden
vorderen foivie auch die beiden hinteren Schäfte
find ftarr miteinander verbunden. Beim Heben
oder Senken der hinteren beiden Schäfte werden

alfo fämtliche ungeraden. beim Heben oder Senken
der vorderen Schäfte fämtliche geraden Kettenfäden
gehoben refpektive gefeukt. I'm unteren Teil des
Webftnhles find nun zwei Tritte angebracht. Der
im Stuhl fitzende Lehrling hat durch Niedertreten
des einen Trittes die ungeraden Fäden gehoben
und die geraden gefenkt, Die gehobenen und ge
fenkten Kettenfäden bilden auf diefe Weife einen
Winkel. deffen Scheitel im Ende der bisher gewebten
Ware liegt. Diefer Winkel. das ..F-ach“. if

t iii
Abbildung ll deutlich fichtbar. Mit der linken Hand
drückt er jetzt die oben im Geftell beiveglich gelagerte
„Lade“ iveit zurück. um Raum für den Schützen
(Abbildung 3

.

unten) zu gewinnen. der. durch das
Fach geworfen. ivie die Spinne ihren Faden. den
„Schuß“. hinter fich herzieht. ..eiiitrc'igt“. Noch
beffer als Abbildung 11 wird die fchematifche Dar
ftellnng in Figur 5 die jetzige Lage der Kettenfäden
und des Sihuffes veraufchaulichcn. 1 if

t der un
gerade lgehobene) und 2 der gerade (gefeukte)

Kettenfaden. a if
t der eben eingetragene Schuß

im Otterfchnitt und lt der Endpunkt des fertigen
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Gewebes. Der locker im ach liegende Schußfadeua
wird _nun mittels des in er Lade gelagerten Rietes
(Abbildung Z. Mitte) an die fchon fertige Ware
angeichlagen. und der Weber bewegt jetzt den
zweiten Tritt nieder, Hierdurch hebt er die bisher ge
fcnkten geraden und feiikt die bisher gehobenen un
geraden Kettenfc'iden. Schnell fchiebt er dann die
Lade zurück und trägt den nächften Schuß ein.
Figur_ 3 ftellt die nunmehrige Lage der Ketteu- und
Schußfciden dar. 1 if

t der ungerade. jetzt gefenkte
und '2 der gerade. gehobene Kettenfaden. a ift der
vorhin und l) der zuletzt eingetragene Schuß. Rift
das Ende der fertiggewebten Ware. das gegen
c*igur 1 um den Schußfaden a iveitergerückt ift.
Nunmehr erfolgt wieder der Anfchlag des Schuffes d.“ andre
Treten des erften Trittes. Durchfchießen. Anfchlag
und fo weiter. Nach jedem Schuß rückt das Ende
der fertigen Ware um einen Schußfaden iveiter.
und fo wird diefelbe immer länger. Von eit zu

Zeit wickelt der Weber ein fertiges Gewebeftiick auf.* n Abbildung 11 if
t das erhaltene Gewebe ein

einenhandtnch init bunter Kante.
Man unterfcheidet nun drei Grundbiudungen:

Leinwand. Köper und Atlas. von denen Leinwand
die einfachfte Art der Fadenverkreuzung (Bindung) ift.
Dutch Anordnung mehrerer Schäfte hinter

einander ift es möglich. bald eine diefer Grund
bindungen. bald kompliziertere Gewebe herzuftellen.

je nachdem inan die oder jene Fadengruppe aus
beben läßt. Uni nun dem Weber anzugeben. welches
Getriebe er heritellen foll. gibt man ihm das auf
quadriertes Papier gezeichnete Geivebebild. die

Patrone. von der die Regel abgeleitet ivird. nach
der der Stuhl mit Schäften und Tritten vorgerichtet
werden inuß.
Figur 8 zeigt eine Patrone für Leiiuvaudbindung;

hier treten die Stellen. ioo die Ketteufäden iiber den

Schußfädeu liegen. wie die fchivarzen Felder im

Schachbrett hervor. Figur 12 ftellt einen Köper
und Figur 13 einen Atlas dar. Die umrandeten
Punktgruppen bezeichnen die Wiederholung (den
..Rapport“). der in der Länge und Breite des
Gewebes ftändig wiederkehrt. ,

Durch Anfetzen oder Weglaffeu von Bindungs
punkten. dur Kombination und Jneinander
fchiebun verfchiedener Bindungen und durch mehrere

ittel laffen fich nun wieder neue. ab
wechflungsreiche Bindungen herftelleii. und es if

t

ohne weiteres klar. daß die Veränderlichkeit des

Mufters fchon bei diefen einfachen Bindungen eine
fehr große fein kann. Man hat berechnet. daß es
Billionen folcher abgeleiteter Bindungen gibt.
Je größer der Mufterrapport wird. um fo mehr

muß aber auch die Anzahl der Schäftc wachfen und
mit ihnen die der fi

e bewegenden Tritte. Da diefe
jedoch nur in befchränkter Anzahl vom Weber be
dient (getreten) werden köunen. hat man Stühle
mit Schaftmafchinen verfehen. die. vom Weber nur
durch einen Tritt in Bewegung gefetzt. in einmal
mit Hilfe von Mufterkartcu feftgelegtein. ftets gleich
bleibciidem periodifchein Wechfel die einzelnen Schäfte
heben und fenken.
Um Mnfter mit noch größerem Rapport weben

zu können. bedurfte man einer noch mehr beweglichen

x

Abb. 16. Mechanifcher englifcher Schaftftuhl fiir Leinwand
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Kette. wie fie uns Iacqnard durch die Erfindung
feiner unvergleichlichen Iacquardinafchine brachte.
bei der jeder einzelne Kettenfaden der ganzen Kette
fich nach Belieben heben und fenken läßt. Ab
bildung 15 zei t uns ini Bordergriinde hoch oben
über dem Webftuhl die Iacquardmafchine. von der
eine große Menge langer Fäden (der Harnifch)
herabhängt. Ieder diefer Fäden regiert mittels
eines Oehrs. ähnlich wie beim Schaft. einen Ketten
faden. An der rechten Seite der Iacquardniafchine
fehen wir die Iacquard- oder Mufterkarte herab
hängen. Dies find aneinander gekni'ipfte. mit Löchern
vcrfehene Kartenblätter. die bei jedem Schuß um
ein Blatt weiterriicken. Die Anordnung der ge

kochten und uiidurchlochten Stellen der Karte ent
fpricht einer Schußlinie der Mufterzeichnung. Letztere
kommt bei der Einwirkung der Karte auf die äußerft
finiireich kvnftruierte Iacquardmafchine im Gewebe
wiederum zum Ausdruck,
Und nun ein Gang durch die Stuhlreihen der

niechanifcheii Weberei. die den Forderungen der
Neuzeit entfprechend eingerichtet ift. Hier fehen ivir
keine Traiisiniffivn mit ihrem fraftvergeudenden

Abb. 17. Iacquardwebftuhl mit Harnifchfäden

Betrieb; vielmehr if
t der Eiiizelantrieb der Stühle
mittels Elektromotore durchgeführt. und abends er

hellt elektrifches Licht die großen Räume.
Den größten Teil des Saales nehmen die eng

lifcheu fchnellaufenden Schaftfti'ihle fiir leichte Ware
ein. wie fi

e Abbildung 16 veranfchanlicht und voii
denen ein Arbeiter immer zwei bis vier bedienen
kann, Ihre Einrichtun if

t iin Prinzip diefelbe wie
beim Haiidftuhl. nur d

a
?

das Stuhlgeftell aus Eifeii
befteht und die Schäfte nicht getreten. fondern ebenfo
wie der Schützen und die unten im Stuhl gelagerte
Lade von Exzenterivellen betätigt werden. Raftlos
wird der Schützen hin und her geworfen. und raftlos
fchlägt die Lade Schuß an Schuß. Nur beim Zer
reißen von Kettenfäden oder beim Aufftecken einer
neuen Schußfpulc kommt der Stich( zum Stehen. was
durch einen einzigen andgriff augenblicklich erfolgt.
Eine Abteilung iir fich bilden die Iacqiiard

ftühle (Abbildung 17). von denen jeder einzelne
die anze Aufmerkfanikeit feitens eines Webers

erhci cht.
Eine ganz befondere Art von Webmafchinen

vertritt der Vlüfchftuhl (Abbildung l). deren mehrere
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in diefetn Saale Aufftellung gefunden haben. Auf
ihnen werden gleichzeitig zwei Ketten verivebt. Die
oberen Kettenfäden. die den aufrechtftehenden Flor
bilden _follen, werden nach jedem Schuß durch
mechanifch arbeitende Meffer aufgefchnitten.
511m Schluß wird uns der außerordentlich fchnell

arbeitende Northropftuhl vorgeführt. wie ihn Ab
bildung 18 zei t. Sein fchnelles Arbeiten wurde
ermoglicht dur den Wegfall der Paufen. die durch
das Wechfeln der Schußfpulen entfteheti. da das
an einer Seite des Stuhles (Abbildung 18. rechts)
angebrachte Magazin mit Cops die abgelaufene
Schußfpule während des Ganges felbfttätig gegen
eine volle auswechfelt. Ein Arbeiter vermag unter
gunftigen Verhältniffen bis zu zwölf folcher Stühle
zu bedienen. eine Leiftung. die nur durch die Auf
nierkfanikeit des elektrifchen oder mechanifchen Ketten
ivächters möglich getnacht ift. der beim Reißeii eines
Kettenfadens den Stuhl zum fofortigen Stillftand
bringt. Außerdem if

t der erthropftuhl wie jeder
andre init einem Schußwächter verfeheii.
Noch ganz betäiibt vom Lärm der Webftühle

folgten wir unfertn Führer hinab zum Privatkontor.
wo wir bei einer Zigarre die Geduld des liebens
*tvürdigen Herrn noch durch manche neugierige Frage
auf eine harte Probe ftellten. Er erklärte uns die
hier befindlichen feinen Meßinftruinente für die
Prüfung der Garne und zeigte uns unter dem
Niikrofkop amerikanifche und äghptifche Baumwolle.
deren eigeiitümliche Struktur man fehr genau ver
folgen koiinte. Auch füdafrikanifche Baumwolle aus
unfern leider fo arg verleunideteii Kolonien bekamen

wir zu fehen. Die Baumwollftaude if
t dort init

großem Erfolg angebaut worden und liefert ein
Material. das fich unbedenklich dem beften anteri
kaiiifchen Produkt an die Seite ftellen kann. Welchen
Vorteil wird es für utis bedeuten. wenn ioir durch
Beteiligung größeren Kapitals und Schaffung befferer
Verkehrswege unfern Bedarf an diefein fo eminent

ivichtigen Webtnaterial ganz aus eignen Kolonien
werden decken können!
Aeußerft fihwierig if

t bei den fortivährenden
Preisfchivankungen die Kalkulation. Wie fchtvierig

if
t es aber auch. ftets die teuren Mafchiiien in

Gang zu halten und doch nicht ein Zuviel zu pro
duzieren. für das dann der Abfatz fehlt. Auf
Rofen if

t der Fabrikant von heute wahrlich nicht
gebettet. Jede Konjunktur muß ausgenutzt werden.
Wehe dem Fabrikanten. der auf Errungenein aus

riiheii möchte. Vorwärts! heißt die Parole jederzeit.
Die Konkurrenz if

t groß. und es gilt. fich nicht iiber

holen zu laffen und fiändig Nettes au den Markt
zu bringen; denn Stiüftand if

t

fchon iickfchritt!

Uiiaiifhaltfam fchreitet die Webereitechnik fort;
immer beffer konftruierte und ficherer arbeitende

Stühle werden gebaut. Der Kleinbetrieb mit Hand:
ftühlen if

t für die Hauptartikel aufgegeben. Die
Weberei als andwerk fchwindet mehr und mehr
und mit ihr ein Stück Poefie. Und doch - als wir
uns niit herzlichem Dank verabfchiedeten und die

Rubrik
verließen. da geleitete uns noch lange das

* affeln der haftenden Mafchinen. und es klang
uns wie ein Lied. wie das Siegeslied der Arbeit
und des nie raftenden Menfchengeiftes.

Abb. 18. Northropftuhl. Vorn rechts if
t der Magaziiikaften init Cops angebracht
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Die Vorne der Dächer
Von

Hans Haldenwanger

as Dach hat feine eigne Poefie. Das Innere
des Hanfes gegen die Witterung zu fchi'itzen.

grenzt fich mit ihm der feßhafte Menfch gegen den

unendlichen Raum ab. Ein zeitliches Ting fchließt's
zufainmen mitten in der ewigen Umgebung. Da
liegt das Häuschen am Taufendjahreberg und unter

feinem Dache niften die Vögel. Oder es fteht in
der Flachlandfchaft des breiten Stromes. und Ge
vatter Langbein baut feine Wohnung auf dem Firft.
Um den einzelnen Giebel oben im Gebirge fammelt
fich die Herde. um das einfame Gehöft der Ebene
wegen die Felder. Unter der Anfammlung der

Dächer wohnt die Betriebfamkeit der Getoerbe.

Immer grüßen uns die Dächer zuerft. Ehe die
gaftliche Tür fich auftiit. winkt der freundliche
Giebel. Der Rauch des Herdes dringt aus dem
Dach. Mit des Menfchen Wohn- und Arbeits
ftätte fchließt es feine Ti'ichtigkeit. feinen häuslichen

?rieden
ein. Es fammelt alle feine Kräfte. Das

*ach wird zum Symbol der fortgefchrittenen Kultur.
Wo Dächer find. da werden wir nicht Nomaden
finden. Es if

t

anfchaulich gewordene Ordnung.
geregelte Tätigkeit und die fichtbar gemachte eier

abendbehaglichkeit nach des Tages Fleiß. Aus einen

Kenftern

if
t der Blick am weiteften. Sein kräftiges

t ot fteht heiter gegen den blauen Himmel und

leuchtet fröhlich durch das funkelnde Grün der
Baumkronen. die es im Winde umfpielen. Es be
fitzt eine bunte. formenvolle Schönheit. Was wäre
der Blick vom Meer auf das troßige Stralfund
ohne feine Dächer und Turnihelme! Was tväreu
die meiften der Ortfchaften unfrer Mittelgebirge

ohne die rote Freude der Giebel und Firfte! Was
wäre Weimar ohne feine Manfardendächer. Goethes
Haus am ehemaligen Frauenplaii. das liebe Schiller
haus an der friiheren Efplanade. der Fran von
Steiti fchloßartiges Wohngebäude und Goethes
Gartenhaus mit feinem hohen Zeltdach. auf dem.
faft in die Baumkronen hineingefchoben. die Schatten
und Sonnenlichter des Laubes fo munter fpielen!
Wie atifchaulich wird uns die Stadt des Fanfi
fchen Ofterfpazierganges durch ..den Druck von

Giebeln und Dächern“. von dent fich die Bürger
befreien! Wie ergreifend das Sterben auf dem
Rethelfchen Bilde: ..Der Tod als Freund“ durch
den Blick über den langen Kirchenfirft in das tiefe
Land hinaus!
Man könnte eine Kunftgefchichte der Dächer

fchreiben und wiirde. alle Völker. Zeiten und Zonen
ditrcheilend. an ihren Dächern Völker. Zeiten und

Zonen
erkennen. Die Regel ift. daß das fiidländifche

ach flach und einförmiger. das nordifche fteil und
vielgeftaltig-reizvoller ift. Jin Süden foll es vor
nehmlich Schatten fpenden. im Norden gewährt es

wirklichen Schutz. Dort wird es vielfach zum Altan.
dem Orte des abendlichen Genießens. hier dient

feine Schräge dazu. der Anfammlung großer Schnee
1naffen vorzubeugen. Es kann keinen Ort der

Freude
abgeben. Aber an diefe fchiefen. von Man

ardenfetiftern mutwillig durchbrochenen Dachflächen
fchmiegt fich die Poefie. Hier liegt das Trauliche.
das Heimifche. unfer Deutfchgemütliches.
Was ift die Pyramide? Ein riefiges Dach über

einem Leichnam. ein königliches Dach der Dauer
über einem königlichen. vor Verivefung gefchützten
Körper. Das Dach der ägyptifchen Tempel ift
horizontal gelagert. wuchtig aufgelaftet. fchiver
riihend iiber dent Dunkel. das es zufammenfchließt.
Leichter und heiterer befchließt das Dach des antiken

klaffifchen Tempels. im Giebelfelde gehoben. die

freifchöne Säulenhalle. In der Kuppel. kaum Dach
mehr zu nennen uiid doch bedeckend. wölbt es fich
am höchften hinaus, Was wäre die agia Sophia
ohne ihre königliche Kuppel. ohne ie Vafallen
knppeln zu ihren Seiten! Schlichter decken die

Dächer der friihchriftlichen Langhatiskirchen ihre
Stätte und geben damit dem Orte der Sammlung.
der ftilleti Befchaulichkeit. des deniütigen Ile-Gott
Verfinkens feine Einfalt und Weihe. Einfach liegen
die Satteldächer auf den Hauptfchiffen. ftill begleiten
fie die ebenen Pultdächer iiber den niedrigeren

Seitenfchiffen. Erft mit den Turinhelnieii der ro
nianifchen Kirchen tritt ein ftolzerer. ein hintmels
höherer Dächerfchinuck auf. Und in der Gotik feiert
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das Alllltkebende. fich immer verjiingende Element
mich
in den fteileii. fpißgegiebelten Dächern feine

Fette. Da braun die kaum im Gebäude gebundene
Idee. wie eiii iiii'ihfam zuriickgchaltener. fich felbft

befreiender und nun in den Raum hinaus macht
voxl 'chipelleiider Orgelftroni. auch aus den
Taäntrii in den Himmel hinein.
Die Renaiffaiice des Südens bringt in ihren
Profanbaiiteii wieder flache Dächer, Die maffigen
'Trutzbauteii der Pkächtigen wollen den Geift des
Beichauers wieder auf das Innere lenken. das die
Macht enthält. Nicht Ueberfchirnien. foiidern Zu
fainmeiifaffen. Zufaiiiinenhalten if

t

ihr Wefen. Nicht
niit hochgiebligeii Dächern. Fialen und Türmen.
mit fpiizeii Wiinpergen und aufwärtsgerichteten
Krabben foll das Geiftige wieder zum Himmel
flatterii. Das Dach liegt horizontal auf und wird
nicht f'ichtbar. Aber gern und ftark ergänzt die
Phantafie aus dein dem Auge dargebotenen Kranz
gefiins die ganze. fpaiinende Fläche. Ich erinnere
an das berühmte Kranzgefims des Eronaca am
Palazzo Strozzi. Die Dächer der fraiizöfifcheii und
deutfchen Renaiffance find mit ihren fchrägen
Wänden und abgetreppten Giebelii. den vielen
Säiornjteinen. die fie durchbrechen. aufs höchfte
reizvoll. Wie anniutig find die alten dentfchen
Straßen. an denen folche Häufer ftehen! Wie
würdeooll zugleich! Es ift. als ob diefe Dächer
von der Würde ganzer Gefchlechter fprächen. Mit
ihnen nähern wir uns fchon jenen. an die wir heute
zunächft denken. wenn wir uns der Poefie erinnern.
die um ftille Giebel fpielt.
Um diefe Poefie werden wir Großftädter heute

faft ganz betrogen. Wir haben keine Giebel mehr.
weder ain Markt noch an der Straße. Wir fehen
keine Dächer. Wo Kranzgefimfe find. find fi

e e

w'ohnlich zii hoch. zu fchivach ausladend. um un re
Phantafie zii reizen. Faffaden begrenzen die Straßen
wie zwei Reihen aufrechtgeftellter Kartenblätter.
Das Gebäude als dreidimcnfionaler Raum kommt
nicht zur Geltung. es wird zur Fläche. vom Da
hinter iind Darüber erfahren wir nichts.
Nur von befonders güiiftigen Punkten aus.

gleichfam an Fefitagen. dürfen wir das uns an
Werktagen Vorenthaltene genießen. Von der Höhe
mit einem Blick über die Dächer haben wir noch
die alte bunte. formenoolle Schönheit. die alte

Poefie. So gehört ein Blick vom Rathausturm
über Berlin an einem klaren. windftilleii Tage zu dem
Schönften. was die Reichshauptftadt zu bieten ver
mag, Selbft das iieblige London niit feinen einförmi
geii Häufermaffen entziickt. wenn man das feltene M
Glück hat. an einem leidlich hellen Tage auf einer

Höhe von Hampftead Heath oder auf dem Hügel
des Greenwicher Obferoatoriums zu ftehen. Dann
erit hat man mit dem Blick iiber die Dächerfi'ille.
obwohl man das Meer-der Stadt nicht abfehen
kann. einen richtigen Eindruck von ihrer Riefen
größe. Man begreift die Eigenart ihrer Bewohner
beiter. man bewundert ihren "Fleiß ihre Kühnheit.
ihre Zähigkeit. Von Höhen uberblickt. wachfen die
Städte aus ihrer Gefchichte heraus. Ein Blick von
der Petersfuppel Roms überdie ewige Stadt ge
hört zu dem ZaiiberifÖ-Schoiiften der Welt. Aller
dingswirkt hier niht _allein die Dachermenge der
Stadt. fondern auch die prachtvolle Glut der Al

baner- und Sabinerlandfchaft. die Düfterheit der
Campagna. die warme. freudigere Luft der näheren
mit Palmen und Piiiien beftaiidenen Hügel. Aehn
lich ergeht es dem *Schönheitfucher in der andern
Siebeuhügelftadt am Tajo. Auch hier ift die bunte
Mannigfaltigkeit der gehäuft-en. ftraßenbegleitcnden.
pläßenmfchließcnden Dächer- nicht allein das Aus
fchlaggebende. Auch der Blick über Liffabon wird
vervielfältigt fchöiier dnrch die blühende Bergland

fchaft Eftremaduras und'die zu breiter. 'blank
glänzender Seefläche erweiterte Majeftät des Stromes.
Marfeille. von der Höhe der Notre Dame de la
Garde überblickt. zivifcheii die Seealpen und das

tiefblane. vollfchäiiniende Mittelmeer gelagert. böte
nur einen Teil der Schönheit. die es bietet. ohne
die umgebende Natur. Aber auch diefe wäre minder
fchön ohne die Dächerftadt. die fi

e iimfchließt.
Warum erfcheint Pompeji fo tot. wenn ivir es
von der Ruinenhöhe der Villa des Dioinedes über
blicken. fo tot mit feinen ödefteilen Straßenwänden
mitten in der blühenden Ueppigkeit feiner Gebirge.

auf der verfchivenderifch fruchttrageiideii. fäftevollen
Krafte diefer Erde? Die Dächer fehlen. die heiteren
Dächer!
Und fo bietet von allen Städtebilderii das iin

vergleichlichfte und reiiifte der Blick über das mäch
tige. frohe. fchöne Paris. Hier ahnt man die uni
gebende Landfchaft mehr. als man fi

e

fieht. In
das Becken der Seine gefamnielt. von faiiftgewellten.
an der Peripherie anfcheinend gleichmäßig aiifteigen
den Hügeln natürlich begrenzt. fcheint diefe Stadt
gerade iii den lieblichen und flachen Keffel hinein
ziipaffeii. nicht mühfelig znfainmeiigezwängt. nicht
rauinreich zerftreut. Mit einzelnen Ortfchaften uni
Gärten und Schlöffer gefammelt. dringt fie an
einigen Stellen über den Rand des Beckens hinaus.
freudige Fülle. nicht gezwungene Gedräugtheit ver
rateiid. em helles Glas roten Weines. das über
läuft. ein köftlicher Stein. gerade recht gefaßt in
das warme Gold der Natur. Wer vom Arc de
l'Etoile oder von der Sacre Coeur auf der Höhe
des Montmartre auf diefe Stadt hinnnterblickt. der
verliert für einige Augenblicke die Fähigkeit. fich
oorziiftellen. daß auch über fie fchwere Schickfals
ftiiiideu Dunkelheit verhängt haben. über fie. die
mit ihren frohen. frohen Dächern fo leuchtend und
lachend in der Tiefe liegt. wie die Gefichter ihrer
fröhlichen Bewohner leiichteud und lachend find.
Aus drei Griinden fteht Berlin hinter Paris

zurück. Paris if
t bevorzugt dura) feine geographifche

und topographifche Lage und durch ein hiftorifches
oment. Die Luft. die um feine Dächer fpielt.

if
t

weicher. fi
e nimmt den Konturen die herbe

Schärfe und verleiht ihnen ein warmes Flimmern.
Die breite Seine if

t iiiajeftätifcher als die enge.
dürftige Spree. Der Ouai d'Orfai) wird aus diefeni
natürlichen Grunde fchon mehr als der Schiffbancr
damm. Das leichte. gleichmäßige Anfteigcii der
Stadtränder if

t

mehr als der arnifclige Höhen
ftreifeii des Kreuzberggcländes. auf dem iinfre Vor
fahren vergeblich Weinban trieben. Vor allem aber.
als Preußen das Geld in die Kaffcn fainmelte. um
Kriege fiihren zu können. glänzte Frankreich in
breiter Pracht und fchnf die frauzöfifchfte Stadt
des Landes aus heiterer Fülle mit vornchmem Ge
fchniack. llin fo mehr haben wir die Pflicht. was
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nur an Schönheit erfteheli kann. erftehen zu laffen,
Wir haben auch ein Mittel. eine alte Schönheit zu
retten. fie wieder neu keimen zu laffen.
Aus der Stadt ausgewiefen. konnte und mußte

fich die Fabulierluft und Phantafie der Architekten.
foweit fi

e auf Dachgeftaltung gingen. an den Land

hänfern ausleben. Da fehen wir denn auch die
reizvollften. oft fogar übertriebene Dachkompofitionen.
Da wird mit Ecken und Winkeln. mit lleberlage
rungen und Durchfchneidungen. mit frohen Farben
nicht gefpart. Da kommt dann das Alte. Lieb
gewordeiie. nachgeahmt auf neue. den neuen Be

di'irfniffen und Gefchmacksrichtungen angepaßt. oft
fogar potenziert um Ausdruck. Aber auch in der
Stadt zeigt fich ke

it

einiger Zeit das dankbare Be

ftrebeii. die Dächer wieder zur Geltung zu bringen.
Wer eine Rund-. eine Kreilz- und Onerfahrt durch
Berlin nicht fcheut. um zu verfnchen. wie viel er
an Dächern zu fehen bekommt. der wird faft überall
da. wo Neues entftandeii ift. recht erfreut werden.
Man denke - ich greife wahllos heraus - an die
Hochfchulen für bildende Kunft in Charlottenburg.
an das neue Schillertheater dort. an das Kaufhaus
des Weftens am Wittenbergplatz. an das Märkifche
Mufeum und fo weiter.
Am reichfien und fchöiiften. zugleich am über

zeugeiidfteii für das hier Gefagte aber wirkt die
liebliche. ftille Kleinftadt. die uns im Norden Ber
lins in der graiidiofen Anlage des Virchowkranken
haufes eiitftanden ift. Wer durch diefe Straßen
wandelt - es kann jedem. der durch einen fried
lichen niid milden Eindruck die heftigen und wilden

fricia ZchanZ: Wa|clccili - liar] fruit [inocii: Der liille (iarien
des Großftadtlebens ausgleichen will. nur aufs an
gelegeiitlichfte empfohlen werden -. den überkommt
bciin Anblick der vielen niedrigen

Häuschen

mit
der Fülle ihrer roten Dächer eine o freundliche
Heiterkeit. daß er zurückverfetzt zu fein glaubt in
feine menfchlichfteii und beften. in unfers Volks
geiftes größte eiten. Man glaubt in einer kleinen
Refidenz zu fein. Man vergißt völlig. daß man
fich an einer Stätte des Leidens befindet. und er
wartet in jedem Augenblick eine muntcre Hofdame
in
Rexfrock

und Perücke um die Ecke biegen oder

zivei avaliere herankommen zu fehen. die fich
zwifchen den neueften Klatfchhiftörchen alte Anek

dötcheii nnd Zötchen erzählen. Ein Städtchen der
Schnupftabakdofe. aber auch des Wilhelm Meifter,
Wenn hier über die ftillen Straßen vom Kirchturm
die Glocke klingt. fo find es die Dächer. die uns
beim Herannahen eines Wanderers an den Hut
faffen iind anf ländliche Weife ihm guten Tag
wünfchen laffen.
Das Zurückgehen auf das bürgerliche Barock.

das iii den meiften Fällen vorliegt. wo es fich um
ein befonderes Hervortreten des Daches handelt.
dünkt mich recht glücklich. Wir werden wieder
unter Dächern wohnen. die wir auch fehen. Das
Dach wird wieder fammeln und befchützen. Mit
ihm fteigt eine Schönheit nieder. deren wir uns
nicht zu fchämen brauchen, Mit ihm kommt zu
uns. den armen. von Haft und Unraft gekiiechteten
Kindern einer gefühlsärmeren Zeit. der Frieden
uiifrer Altvorderen zurück und eine Poefie. deren
wir uns freuen follen.

?ZEV-zd

TLaldrafi
Von

Frida Schanz

Wie ftreckt fich's wohlig hier iin Stillen!
Als Bett die kleine trockne Schlucht
Voll dnnkelgelber Waldkainillen. »

Zu Häupten lichter Wolken Flucht;

Getaucht mit ganzem Sein und Wefen
In Waldgebrans und Waldgeruch! -
Südwind verblätterte mein Buch. *

Wald. laß iii dir mich weiterlefen.

Mich fühlen. wie ich's nie gekonnt.
Das Glück des Seins. das himmelgroße.
Wie fich das Pfauenauge fonnt
Still auf dem Buch auf nieineiil Schoßel

Der ftille Garten
Von

Karl Ernft Knodt

Wie gefangen liegt die Sonne
Hier in liieiiieili kleinen Garten.
Wo zii immer neuer Wonne
Taufend Wunder auf mich ivarten.

Fühle von der Welt da draußen
Nichts mehr hinter feiner Türe.
Laß die Stürme all oerbraufen:

Keiner. der ails Herz mir rühre!

Nur den cMond noch und die Sterne
Laß ich in den Garten fehen.- Und fo darf ich in die Ferne
Lauter goldlie Wege gehen.



Von Wilhelm LöwithStudie.





Walter Leiftikow

Walter Teifliliow
Bon

Hans Rolenlxagen
(Mit einem Porträt und feeds Abbildungen nach Werfen des Künftlers)

ichts fcheint einfacher, als daß ein Maler
der ein gutes Landfchaftsbild hervor-bringen

möchte- fich vor ein fchönes Stück Natur feßt und
diefes recht getreu porträtiert. Ju Wirklichkeit ent
fiehen die guten Landfchaftsbilder auf ganz andre
Weife; denn einmal ift die Schönheit des dargeftellten
Stückes Natur durämus keine Vorbedinguiig für
die gute Wirkung des Bildes- und dann ehört
das treue Nachbildeii der Wirklichkeit ducm den
Maler zu den Unmöglichkeitein nicht nur in tech
nifcher- fondern vor allem in künftlerifcher Beziehung.
Denn es kommt in der Malerei nicht fo fehr dar
auf aii- alles Gefehene wiederzugeben- als unter
den vielen Zügen- die fich in der Natur findeny
die charakteriftifchen zu wählen und fo zur Dar
fiellung zu bringen- daß bei dem- der das Bild be
tra>)tet- nicht allein Illufionen erzeugt, fondern
auch gewiffe Empfindungen ausgelöft werden. Ein
gutes Landfrhaftsbild if

t

alfa in jedem Falle etwas
andres als ein fachlicher Bericht über das Ausfehen
der Wirfli'äykeit. Der iiiag "ruhig der Photographie
überlaffen bleiben. Der Kunftler gibt etwas viel
Werwofleres; er zeigt dem durch taufend Einzel
heiten abgelenkten Auge. den Weg durch das ,WW
fal der zahllofen Erfcheinungein aus denen fich em
Namrejndruck zufanimenfetzt; den- Weg-deu ihn
felvjt feine gefcvärften 'Smnß fein Ge-fii_l)lt fein
Charakter und feine Stimmung finden ließen, In
Ueber Land und Meer. Lftav-Ausgabe, xxiu, 1

Die Billa
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diefer Tatfache liegt die Erklärung für die Fülle
und Verfchiedenheit der Naturattfchaituttgen. denen
man in den Schöpfungeii der Landfchaftsmalerei
begegnet. Immer nette charaktervolle Züge ent
decken die Landfchafter int Antlitz der Mutter Natur.
Bekanntlich if

t die Landfchaftsmalerei ein Kunft
ebiet. das verhältnismäßig fpät zur Entwicklung
ant. Zur Selbftäiidigkeit erhob fie fich etwa im
fechzehiiten Jahrhundert; Bedeutung und Aiifehen
erlangte fie jedoch erft von dem Zeitpitnkte an. als
den Künftlerii der Sinti dafiir aitfgitig. daß das
Reizvolle in der Landfchaft nicht das Gegenftänd
liche. foiidern das Ztiftändliche fei. Den holländi
fchen Malern des fiebzehnten Jahrhunderts gebührt
der Ruhm. diefe Entdeckung gemacht zu haben.
Sie tvarett die erften. denen es gelang. die in
dividuellen Schönheiten beftitntnter Gegenden durch
das Medium der Malerei fichtbar zu ntacheii. Erft
die Bilder der Ruisdael. van Gojen. Hobbema.
van de Beide. Citijp und des Delfter Vermeer
habeit der Welt die eigne Schönheit der holländi
fcheii Natur offenbart und die Maler in andern
Ländern gelehrt. nach den befonderen Reizen ihrer
heimatlichen Latidfchaft zu fttchen. So hat Con
ftable unter der Führung jener großen holländi
fchen Meifter den eignen Charakter der englifchen

Landfchaft entdeckt; iind iii-.ihrer Schule find fowohl
die Meifter des 9378336 intime, die Roiiffean.
Millet. Corot. Diaz. Daubigni). groß geworden.
als auch die unvergleichlichen Schilderer der Land

fchaft um Paris. die heut fo vielgenantiten Jin
preffioniften Monet. Sislei). CSzanite. Piffarro.
xRenoir uiid ihre Nachfolger. Auch faft alle be

Havelufer

deutenden deutfcheii Landfchafter von Morgeuftern
bis Schönleber find den Weg gegangen. den die

holländifcheii Lehrnteifter der Kunft gewiefen haben.
Es ift itichts weniger als ein Zufall. daß feit

etwa einem halben C*ahrhundert das Kunftintereffe
des Publikums fich *hauptfächlich dem Landfchafts
bilde zugewettdet hat; denn auf keinem Gebiete der

Ktinft find reizvollere Etitdeckiingen gemacht wordeit.
gab es für den Nichtküiiftler mehr zu lernen. Wer
hat vor dem Erfcheinen Schleichs und Liers von
den landfchaftlichen Schönheiten der Umgebung

Miiitchens eine richtige Vorftellung gehabt? Wer
hat vor Monet die ganz eigne Atniofphäre der
Seine-Landfchaft überhaupt wahr enominen? Und
jetzt fitid Maler da. deren Bilder ie feinen Unter
fchiede zum Ausdruck bringen. die zwifchen der

fräiikifchen und fchwäbifchen Natur oder andern
fcheinbar ganz ähiilicheit Gegenden befteheti. Die
Individitalifierung des Landfchaftsbildes aber be
deutet eine Bereicherung der allgemeinen Kenntnis
von der Natur. Auch der Laie fieht jetzt Phänomene
der Farbe. des Lichtes. der Linie. von denen feine
Vorfahren nicht die geringfte Ahnung hatten. und
indem er fi

e wahriiinimt. gewinnt vieles. an dent
er bisher mit Nichtachtung vorüberging. ja. das
er langweilig oder häßlich fand. für ihn an Inter
effe und an Schönheit. ("tft es nicht fehr merkwürdig.

daß die einft fo ftarke Vorliebe der Menge für die
Landfchaftsbilder mit geographifchein Charakter voll
ftändig verfchwunden ift? Es gibt nur eine Er
klärung dafiir: man glaubt nicht mehr daran.
daß eiii Maler während eines kurzen Aufeiit alts
im fremden Lande imftande ift. hinter das etzte
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und Feinfte_ von deffeu Natur zu kommen. Man
tut-lt_ aus diefen Bildern die Verhältnislofigkeit des
Kllnltlets zu feinem Stoff heraus und legt ihnen
"_"t Recht, daher geringeren Wert bei. Und aus der
Erkenntnis heraus. daß der Maler um fo mehr aus
der Natur herausfieht. je vertrauter fie ihm ift.
hat inan das Wort „Heiitiatkunft“ geprägt und
die Kunftler_ damit noch befonders ermuntert. die
Motive für ihre Bilder in ihrer nächfteii Umgebung
zu inch-en. Leider ift auf dem Gebiete der Heimat
fiinit im Laufe des letzten Jahrzehnts viel Unfug
getrieben worden und das Wort felbft arg in Ver
ruf gekommen. weil eine Schar von unfähigen
Malern es auf ihr Panier gefchrieben und die
größte Verwirrung damit angerichtet hat. Aber
wie "kann denn Heimatkunft eine halbe und
fchivachliche Kunft fein? Nein. was wurzelechtift.
hat auch Kraft iind Fülle. if

t lebensfähig und
fruchtbar. Man darf darum all das als Heimat
kunf't zurückweifen. was in irgendeinem Sinne
Rachficht beanf'prucht oder unfelbftändig ift.
Ein Heimatkünftler von der rechten Art leiftet

nicht nur Vorzügliches. er bereichert au die Kunft
als folche durch fein Wirken. indem er en Schatz
der von ihr bewahrten Anfchauungsmöglichkeiten
vermehrt. Ein folcher Heimatkünftler if

t der
Berliner Maler Walter Leiftikow. Wäre er's nicht.
fo würde fein Name außerhalb der Mauern der
Reichshauptftadt genau fo unbekannt geblieben fein
wie der vieler feiner engeren Kollegen. die fich voll
Stolz Heimatkünftler nennen.
Leiftikoiv hat wohl nie darait gedacht. fich das

Piäntelchen der Rationalität umzuhängen. um den
Beifall des Publikums zu gewinnen. Daran hätte

ihn nicht nur feine vornehine Gefinnung. fondern
vor allem fein Unabhängigkeitsbedürfnis ehitidert.
Wer die Entwicklung des Künftlers verfolgt hat.
weiß vielmehr. daß es eine Zeit gab. wo Leiftikow
den Gefchmack der Allgemeinheit direkt brüskierte
und wo Mut dazu gehörte. feine Bilder öffentlich

u loben. Das war. als der Maler zum erften
ale mit 'enen Landfchaften aus der Mark und
Dänemark hervortrat. die je t fo lebhaft bewundert
werden. Es if

t

wahrlich ein kleines Stück. die
Meinung der Menge in diefer Weife für fich zu
gewinnen. und vielleicht der befte Beweis dafür.
daß Leiftikotös Künftlerfchaft ioeit über der All
täglichkeit fteht.
Und worin befteht fein Verdienft um die Kunft?

Wahrhaftig nicht darin. daß feine Bilder heute
den Gefchmack vieler Leute befriedigen und ihren
Weg durch die ganze Welt machen. fondern in der
Tatfache. daß er

a
u
x Schönheiten in der Natur hin

gewiefen. die vor i m keiner wahrgenommen. daß
er die Vorftellung der Allgemeinheit von einer be

ftimmten Landfchaft überhaupt erft gefchaffen hat.
Leiftikows Schöpfungen find geradezu klaffifche

Veifpiele für die Art. wie ein Natureindruck durch
die Kunft vereinfacht werden kann. ohne Einbuße
zu erleiden an Naturwahrheit. Der Künftler gibt
in feinen Bildern mehr ein Symbol der Natur
als diefe felbft. Diefes Symbol aber if

t

fo aus

drucksvoll. trifft fo fchla end den Charakter der
Wirklichkeit. daß man Welle überhaupt nicht mehr
fehen kann. ohne fich

kfofort

des Symbols zu er
innern. Das if

t der öchfte Triumph. den eiii
Künftler haben kann. Denn nichts Geringeres if

t

erreicht. als daß jedermann die Natur mit des

. x x
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Ki'inftlers Augen fieht. Leiftikow hat in diefer Weife
der Mitwelt die Borftellung von landfchaftlichen
Reizen verfchafft. an denen man noch vor fünfzehn
Jahren ganz achtlos voriiberging. Was war denn
bis dahin der Grunewald für die eitgenoffen?
Eine öde- fandige- mc'irkif e Kiefern eide mit ein
paar fumpfigen Seenj das dürftige Erholungsrevier
der anfpruchslofen Berliner Ausflügler. Seitdem
Leiftikow gezeigt. wie wundervoll es ansfieht. wenn
die roten Kiefernftämme im Glanz der untergehenden
Sonne glühen, wenn die dunkeln fpärlichen Kronen

fo ernft und ruhig gegen den kühlen Abendhimmel
ftehen und fich diefe feierlichen Bäunie in dem run
den oder ovalen Spiegel eines geheimnisvollen

fchwarzen Sees befchauen. wird der Grunewald
felbft von Nichtberlinern für ein eigenartig f önes
Stück Erde gehalten. und wer ihn befuchtj 'ndet

auf Schritt und Tritt in der Natur lauter eifti
kowfche Bilder. Man ift ganz erftaunt, daß diefe
ärmliche Natur fo reich an köftlichen Motiven ift.

Ücilich.
Leiftikow war unermüdlich fi

e
zn fuchen,

hat fich nicht immer an diefen fchweigenden
Seen aufgehalten- fondern if

t

auch dahin gegangen.
wo Menfchen wohnen. und hat aus einigen mit
allem Drum und Drau der Neuzeit verfehenen
Villen zauberhafte Schlöffer gemacht, die mond
beglc'int wifchen fchlanken Kiefernftc'immen durch
die ft

i
e a tglänzen. Es iftunmöglich, angefichts

“der Wirklich eit den Erinnerungen an diefe Bilder
zu entgehen; aber man wiirde das alles ohne fi

e

überhaupt niemals gefehen haben.
Was Leiftikows Bilder fo eindringli . fo ver

ftändlich und fo überzeugend macht. ifti re außer
ordentliche Einfachheit, Der Künftler hält fich gar
nicht mit Einzelheiten auf- er gibt nur den großen
Eindruckx fowohl nach der Seite der Linie wie nach
jener der Farbe. Seine Schöpfungen find ganz und
gar nicht impreffioniftifch; denn er operiert nicht
mit Tönen- die einander ergänzen und heben. fon
dern meift nur mit den Gegenfäizen von Hell und
Dunkel. Auch denkt er gar nicht daran- die Zeich
nung zu verbergen. Es gibt Bilder von ihm, in
denen der Kontur durch eigne Betonung fogar feine
befondere Rolle fpielt. Alles das bedingt natiirlich
eine ftarke Ueberfetzung der Natur. Eine folche
gelingt nicht jedem Künftler; fi

e if
t nur dem ohne

Schaden für die Wirkung feiner Bilder erreichbar.
der ein feines, jedes Zuviel oder Zuwenig fofort
fpürendes Naturgefühl befitzt. Was Leiftikow von
der Wirklichkeit opfert- weiß er immer durch ein

Mehr von Empfindung zu erfeßen. So verfchweigt
er in feinen Grunewaldbildern ftets die Einzelheiten
der .Bäume und Sträucher; aber er gibt ihre Form
im großen mit einer fo fcharfen Beobachtung und
warmen Liebe. daß man nichts vermißt. Das
gleiche gilt von feiner Farbe. Auch fi

e if
t anders

als in der Natur- aber fie ift voll von Stimmung.

fo voll wie des Kiinftlers erz.

Leiftikow hat fich zu diefer hohen Ki'inftlerfchaft
freilich erft emporgearbeitet. Er begann mit ganz
andern Bildern. Niemand- der die heutigen kennt
und ihre Stärke fiihlt- vermutet. daß der Kiinftler
einft auch anf den Wegen wandelte. welche die

holländifchen Meifter den Landfchafteru geiviefen.
Und doch if
t es fo
.

Leiftikowx der am 25. Oktober
1865 in Bromberg geboren ift. kam etwa mit

zwanzig Jahren nach Berlin. Der Wunfch die
Kiinftlerlaufbahn mit dem Befuche der Akademie

Mbeginnen.
blieb zunächft unerfüllt- weil der junge

ann über die zur Aufnahme erforderlichen Fertig
keiten noch nicht verfügte. So ging er denn einft
weilen in die Brioatfchule des Landfchafters Her
mann Efchke. Nach kurzer eit öffneten fich ihm
jedoch die

Pforten
der Hochf nlej und er trat als

Schüler in ie Klaffe von ans (Hude ein- der
das in dem jungen Maler teckende Talent fehr
bald erkannte und zu fördern fuchte. Mit Fünf
undzwanzig malte Leiftikow bereits auf eigne Hand
und im eignen Atelier Bilder. von denen das erfte
das Mufeum in Krefeld befißt. Diefe Bilder waren
im Sinne Endes gute Bilder. Sie enthalten. wie
das Bild „Ziegeleien am Waffer“ in der Dresdner
Galerie erkennen läßtl viele Details, find fauber
gezeichnet und haben jenen fchönen grauen Gefamt
tvn. der dem Auge fo angenehm ift, Judeffen der
junge Künftler merkte bald. daß auf diefe Weife
kein rechtes Weiterkommen war, Seine Ueber
zeugung, daß diefe Art Malerei durch Künftler wie
Achenbach oder gar Liebermann vollkommen erledigt

fei. ließ ihn nach Neuem Umfchan halten. Einen
.erften Begriff von dem. was ihm not tat- erhielt er

Anxang
der neunziger Jahre des vergangenen

D
a rhnnderts in Paris vor den Bildern vonuvis de Chavannes im Pantheon und in der

Sorbonne. Hier fah er einen Maler hinausftreben
aus der En e und Unruhe des Lebens in jenes
Land- von em man träumte das rei er und
mächtiger if

t als die Natur und ohne die Zufällig
keitenj die zwar fehr reizend. aber auch fehr ftörend
find und meift den Blick für das Ganze. auf das
eigentlich Schöne verhindern. Dennoch fand er

nicht gleich den Mut- diefer ftarken Anregung zu
folgen. Da kam ihm ein reund zuvor und damit
zu Hilfe, Ludwig von omann nämlich. Der
atte eines fchönen Tages ie in Paris for fam
tudierte Bleinairmalerei und das realiftifche ?Iro
gramm einfach beifeitegelegt und angefangen, der

Schönheit und der Phantafie zu opfernh liebliche
arkadifche Landfchaften und Szenen zu geftalten
und das dekorative Element bei feinen Bildern
anz in den Vordergrund zu ftellen. Als er mit
?vlchen S 'opfnngen in der erften Ausftellung der
Berliner ünftlervereinigung „Die xl“ 1892 in
Ed. Schultes Kunftfalon in Berlin erfchien- gab
es ein heftiges Fiir und Wider beim Publikum
und bei der Kritik. Leiftikow- der die gleiche Aus
ftellung mit Landfchaften in feiner alten Art be
fchickt hatte. ließ fich durch das Beifpiel ofmanns
beftiminen. nun auch feinerfeits mit em er
gebrachten zu brechen, In der nc'ichften us
ftellung der „x1“ war er es- der den orn der
Bhilifter erregte mit derbftilifierten Lan fchaften
und dekorativen Entwürfen. Allmählich mäßigte
er das Brogrammatifche feines Stils. Die auf
dringlichen fchwarzen oder roten Konturen um grüne.
flächenhaft wirkende Banmkronen verfchwandeu.
Die organifche Bildung der verfchiedenen Land
fchaftselemente trat wieder mehr hervor; ohne daß
den Details überflüffige Aufmerkfamkeit zugewendet
wurde- und nach einer kurzen Zeit der Berfuche
erfchien Leiftikow mit dem erften feiner eindrucks
vollen Gruuewaldbilder in Ed. Schultes Knnftfalon.
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Walter Leiftikow

Das Bild hängt heute in der Nationalgalerie.
Der Beifall. den er trotz feines abfolut neuen
Charakters bei dem verftändigeren Teile des Publi
kums fand. ließ keinen Zweifel darüber. daß der

Künftler mit diefeiu Werke Gefühle angeri'ihrt hatte.
die nach Befriedigung verlangten. Maiifah in diefer
immerhin noch ziemlich abfichtlich ftilifierten Schöp
fung doch das Streben nach einer neuen Schönheit.
nach jener Befeelung der Materie. nach der man. der

Wirklichkeitsmalerei überdrüf ig. förmlich hnngerte.
Seit diefem Bilde vom S lachtenfee iftLeiftikow

über feine Ziele und Aufgaben nicht mehr im iin
klareii und hat nicht aufgehört. fich zu vervoll
kommneu. Aber er hatte in die Wagfchale der
allgemeinen Aiierkeunun nicht nur eine große
Zahl höchft gelungener ilder aus der Mark. aus
Dänemark und Norwegen. aus dem fchlefifchen
Gebirge und Südtirol zu werfen. foiideru auch
eine ftarke und eigenartige Perfönlichkeit. Man
achtet auf diefe in feiner Kunft verhältnismäßig
weni . weil fich ihr Wefen ganz feltfam deckt mit
der Zlatur. die der Künftler zu fchildern liebt.
Aber ficher beruht auf diefeni Perfönlichen die ftarke
Wirkung. die von Leiftikows Bildern ausgeht. Es

if
t

einfach unmöglich. daß ein leidenfchaftslofer.
vergnüglich dahinlebender Menfch diefe melancho
lifchen.nicht felten fo ar fchmerzlichen Bilder malt.
Nein. 'dergleichen ivil von ganzem Herzen emp
funden. will wirklich erlebt fein. Ganz eigentüm
lich if

t bei Leiftikow die Bereinigung von ftarker
Energie und träunierifchem Wefen.
feine Kühnheit nie zur Brutalität werden. jene
hindert ihn. fich feinen Gefühlen und Stimmungen

zu weit hinzugebeii. und gibt feiner Knnft. deren

Motiv aus Schiveden

Grundzug eine unendlich zarte und weiche Emp
fiiiduiig ift. trotz allem einen durchaus männlichen
Charakter. Daher verlockeii Leiftikoivs Bilder
ebenfofehr zu fchmerzlich-füßen Träumereien. wie

fi
e aiiderfeits durch würdigen Ernft Gefühle des

Starkfeiiis. der Beruhigung erivecken. Daß unter
diefen Umftänden die heitere. glänzende. Reichtum
und Fruchtbarkeit atineiide Natur in diefen Bildern
keine Rolle zu fpielen hat. ift klar. Der Künftler
liebt in der Natur die Zeit der Erivartung. die
fpärlichen Reize ahiiungsvoller Vorfrühlingstage
oder die Stimmung des Abfchieds. die der Herbft
bringt. Bor allem aber liebt _er das Schweigen
in der Natur. Ebenfowenig wie die laute Fröhlich
keit der ftrahleuden Svmmerfonne in feinen Land
fchaften zu finden ift. ebenfoweuig gibt es darin
dramatifche Ereigniffe. wie Sturm und Gewitter.
Und felbft wenn helle Farben in feinen Bildern
erfcheiiieu. wie das frifche Grün des Frühlings
und das leuchtende Goldgelb des Herbftes

- ihre
Stimme kommt nicht auf gegen das melancho
lifche Grau feiner Lüfte oder gegen einige ernfte
fchivarzegraue Kiefern und ein geheimnisvolles
dunkles Waffer. Malt er ivirklich einmal Sonne. fo

if
t es die Abendfoune. die an das Scheiben mahnt.

Nun follte man meinen. daß eine Kiinft. die
fich in diefem fcheinbar engen Gefichtskreife beivegt.
eintönig iverden möchte uud keine Steigerung er

fahren könnte. Gerade das Gegenteil if
t der Fall.

Leiftikow if
t feit zehn Iahreu nicht müde geworden.

Diefes läßt &die Stärke feiner Empfindung auf alle möglichen
Arten von Landfchaften zn projizieren. und hat
nicht verfäumt. fein Aiisdrucksmittel fteti zu ver

feinern. Niemals hat fich ein Künftler in ?trengerer
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Selbftzucht gehabt wie er; niemals hat ein frucht
bares Talent weni er auf feine Gaben als auf die
Wirkung forgfamfgten Studiums und ernfthafter
Arbeit vertraut. Leiftikow hat nie aufgehört- die
Natur zu befragen. Jedes feiner Bilder beruht
auf ausführlichen Studien. Dadurch hat er feiner
Kunft die Frifche und fich vor jeder Manier bewahrt.
__Yei aller regen ki'inftlerifchen Tätigkeit hat
Ueiftikow noch Zeit gefundene fich literarifch hervor
zutitn. Ju den Tageuf da iii der deutfchen Dicht
tunft um neue Jdeale und neue Ausdrucksniittel
gerun en wurde- erfchien auch Leiftikow mit ein
paar ehr feinen- eignes Erleben gebenden Novellen
auf dem Plane und in dein Kunftkriegef der zur
Gründung der deutfchen Sezeffionen fiihrte- war
er einer der eifrigften Kämpfer, nicht nur niit
Worten- fondern auch mit der Feder. Seiner Eut

fchloffenheiß feiner kiihnen Riickfichtslofigkeit ver
dankt nicht nur die Berliner; fondern vor allem
auch die junge deutfche Kunft fehr viel. Der Zu
fammenfchluß der Neues erftrebenden produktiven
Elemente in Deutfchland if

t im wefentlichen fein
Werk. Er hat fiir die Organifation der künft
lerifchen

Kräßte
vielleth mehr getan als irgendein

andrer der ent lebenden Ki'iuftler und if
t dabei

nicht weniger ftreiig gegen feine Freunde wie gegen
die Leute von der gegnerifchen Partei ewefen. Diefe
nnbeirrte Sachlichkeih diefes ruhige erfolgen feiner
Ziele zei nen alfo deu Kiiuftler wie den Meufchen in

gleicher eife aus uiid haben mit dem Erfolge- den
der Maler fand- wohl ani meiften dazu beigetragen,
daß der Name Leiftikow heut nicht nur einer der be
kannteftein fondern auch einer der geachtctften in
deulfchen Landen
- bei Freund und Feind - ift.
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Norwegifches Hochgebirge

Aphorismen
Von

Carl Bulrlie

Man kann die Menfchen in zwei Sorten teilen:

die einenx die immer unglücklich fiiidf wei( ihnen
wenn fie einmal einen „wirklichen Rat“ haben

Die

ander-nr die immer unglücllicb fifld- wei! fie -wi'ik
lich“ helfen wollen und keiner, fein einziger da if

t

,vollem keiner; kein einziger helfen kann.

der fich helfen läßt.

.i

Man fagt oftf man freue fich über etwas ganz
„1ininenfchlich“; nnd das pflegt in Augenblickeu zu

?e
in
e wo nian fich ausnahmsweife ganz meiifchlich

rent.

Du lebft, Sei eingedenf- daß das Leben ein
Beruf ift und daß jeder Beruf mit Energie be

trieben werden foll.
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Tänzerin

Nail) einem Gemälde von Franz Stuck



Weine allererfie Liebe
Bon

Unlelma Heine

Sie endete tragifch! Sehr tragifch! Man kannfaft jagen: wie eine antike Tragödie. Und
doch _ aber ach doch. wie war fi

e fiiß. wie aller
Verheißung voll. meine allererfte Liebe.
Glatt. hi'igellos lag mein Pfad vor mir. Selbft

die Nofen der elterlichen Zuftimmung fchmückten
ihn und machten ihn weich. Ich ivatete förmlich
in den fanften. duftenden Blättern diefer lieblich
gewährenden elterlichen Zentifolien.
Und doch!
Ach. wenn ich an die feligen Stunden des erften

Kennenlernens denke! Wir ftaiiden uns gegenüber
am Fenftcr. beffer gefagt auf den Fenfterbrettern.
Theo drüben.

ichNhüben.
wir warfen uns Kußhände

zu. und unfre e ütter. die 'e hinter uns ftaitden
und unfre Sicherheit bewa ten. lächelten dazu.
Es war eiii fchneereicher

Februarvormittag.
die

Sonne fchien fehr hell. un die Kinder auf der

Straße warfen einander mit Schiteebällen. Große
Kinder. faft wie Erwachfene. gewiß fchon fechs oder
gar zwölf Jahre alt. Man konnte das nicht fo

genau wiffeii. Jedenfalls waren fi
e

fchrecklich ftark
und man mußte Furcht vor ihnen haben. wenn
man ihnen begegnete. Die anz Großen aber
waren freundlich. die kamen eran. ftrichen mir
über die Locken und fagten: ..Ach. wie niedlich.“
Und dann fragten fie: ..Ift es ein Mädchen oder
ein Junge?“ Und dann fragten fie: ..Wie heißt
du denn?“ Und wenn ich atttivortete: ..Hanfi.“
dann klopften fie mir die Backe: ..Das ift recht. mein
Sohn.“ Oder fie fragten: .Haft du Papa lieber
oder Mania?“
Komifch find Erwachfene! Man muß fi

e eben

laffen! Sie wiffen es nicht beffer! j j

Habe ich eigentlich fchon gefagt. daß ich drei

Kahie war. als ich auf dem Fenfterbrette ftand.
ama hinter mir. und die Bekanntfchaft meiner
Theo machte? Eigentlich kannten wir uns fchon
länger. aber ich wußte es nicht. Mama hatte ja

fchon oft fo eftanden. wenn Theos Mama mit

Theo drüben fiand. iind fie hatten ficheiins gegen
feitig gezeigt. Wir waren an dent letchen Tage.
fait zur gleichen Stunde vom Klapper torch gebracht
worden. “Theo ihrer Niama. ich meiner. Und ganz
befiimmt hatte uns der _Klapperftorch zufammen im
Schnabel getragen. Wie hatte er es foiift anders
machen fallen? _ _ ,

Unfre Mamas kannten einander nicht weiter.
aber weil der Klapperftorch fo ganz genau zur
jeiven Zeit an fie gedacht hatte. f

o

nickten fi
e ein

ander freunduch zu. wenn fi
e

zu gleicher Zeit ans

Zeuge-c trateny und eigten fich ihre Kinder. Theo
und mich, Eigentli alfo kannten wir uns fchon
länger. Aber wirklich gefehen habe ich Theo doch
erft an dem Tage. von dem ich eben geredet habe.
an dem der Schnee lag. die Sonne fchten und die
großen Kinder auf der Straße Schneeball fpielten.

Immerhin kann man diefer Vorgefchichte im
Uiibeivnßten einen mhftifchen Reiz nicht abfprechen.
und die Selbftverftändlichkeit. Unbekümmertheit und

Futenfität. mit der wir beiden Liebenden uns tinfern
efühlen überließen. hatte wohl ihren Grund in
ebendiefem mhftifchen Vertraut- und Einsfein
noch aus der vorftorchlicheii Zeit her. ch habe
einmal fo etwas gelefen. in irgendeinem edichte.
glaube ich. Es endete:

..Zwei ganz gleiche Totenvögel
Flattern über den Kirchhof.“

und fprach von ..vieler Gefchlechter Grain. die aus
dunkeln wunden Sternen lachen!“ oder fo ähnlich.
Bei uns aber war es anders.
Die Straße war mit kahlen Bäumen befetzt. fo

daß man nur mühfam hinüberblicken konnte. und
die Fenfter hüben und drüben hatten doppelte

Scheiben. Aber ich fah doch ganz deutli Theos
lange blonde Locken. vorn mit zwei rotenS leifcheti
zufammengebunden. und ein paar roße Augen.

Theo klopfte mit den Händchen a
u
f4

ihr Fenfter.
fteckte dann den Finger in den Mund und malte
fleißig auf der Scheibe. Eine ganze Weile. Dann
nahm ihre Mama ein weißes Tuch und wifchte die
Scheibe ab. und man konnte wieder hindurchfehen.
Aber da hatte ich hier bei mir dasfelbe gemacht
wie Theo. und nun mußte wieder meine Mama
wifcheti. Als beide Scheiben klar waren. hatte
Theo neben fich auf das Fenfterbrett ein komifches
Kind gefeßt. das fo toll herüberfah. daß ich mich
fürchtete. Aber Mama fagte. es wäre nur eine
Puppe. Da fah ich auch. daß es eine war. und

rutfchte
fchnell vom Fenfterbrett auf denStuhl.

der atte fchon eine nette Delle bekommen. weil ich
ihn immer in der glei en Weife als Leiter benutzte.
dann rief ich ..Hops.“ und Mama breitete die
Arme aus. daß ic

h hineinfpringen konnte. Ich aber
lief an meinen Spielfchraiik. riß Schaf. Automobil.
Soldaten und Vaukaften heraus und holte - was
ich fonft vor jedem Befucher fchamhaft verbarg -
meine Puppe hervor. Es war ein männlicher
Pupperich. eiii err Friedrich Wilhelm. und es
gab nichts. .mit em ich lieber gefpielt hätte als
erade mit ihm. aber für fo ganz charaktervoll
hielt ich es doch nicht. mich mit ihm abzugeben;
vor allem war die Meinung der Leute dagegen.
und ich hatte fchon allztioft hören miiffen: ..Ein
("unge fpielt mit Puppen? Haft du denn keine
oldaten?“ Was mich immer fehr befchämte.
eute aber überwand der Anblick von Theos großer
tippe meine Bedenken. triumphierend hielt ich
riedrich Wilhelm empor. und er gelangte tioch
früher auf das Feiifterbrett als ich felber.
Selige Sttinde. füßer Verheißuitg voll. als wir

fo mit unfern beiden Puppen itiis gegenüberftanden
und uns Kußhände zuwarfen.
Aber nur ein Vorfpiel war's küitftiger Fretiden.
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Jch hatte Mafern gehabt und dur te nicht ins
reie. Theo aber durfte. Jeden Na mittag kam
fie mit ihrem Kindermädchen auf unfre Straßen
feite herüber und fpielte da. Sie hatte herrliches
Spielzeug: die große Puppe. einen Wagen mit
Pferd. in dem fi

e Steinchen fpazieren fuhr. Soldaten.
ein Springfeil mit Kaftagnetten daran und eine
Pferdeleiue; jedes einzelne Stück wurde mit einem
lan en Bitidfaden zu mir herauf ewunden. und ich
felbt ließ meine eignen Spielfahen zu Theo hinab.
Einmal aber hatte Theos Mama das verboten. es
könnte anftecken. Da weinte ich zum erften Male
vor Liebeskummer. Und Theo utiten auch. Sie
fchrie fo laut. daß ich es in der Stube hörenkonnte.
Mein Gott. wie ich litt. Am nächften Tage fchrieb
Manta an Theos Mama einen Brief. und ich
felber klebte eine fchöne Stanimbuchblume darunter.
aber lecken mußte Mama. Wegen der Atifteckung.
Theos Mama fchrieb wieder. und fie hatte Theo
die and gefiihrt. Aber Matna fagte. inan könne
es nicht gut lefen. Aber fi

e fagte noch etwas. und
das ivar das Allerfchönfte. was mir in meinem da
maligen und künftigen Leben begegnet ift. Sie ge
ftaiid mir

ganß
offen. daß fi

e felbft und Theos
Mama es vera redet hätten. Theo und ich follten
einander heiraten.
Von da ab fchrieben wir uns täglich. Es

kniff ein bißchen. denn Mania
faßte

feft zu.
wenn ich meine Liebesbriefe fchrie . aber ohne
Leid keine echte Liebe. Was für Briefe waren das
aber auch!

T

..Heute habe ich Schokolade gekriegt.“ fchrieb
eo

..Heute abend gibt es Milchfuppe.“ und weiter

fo Stiftes und Sanftes.

Zum Schluß aber hieß es regelmäßig: ..Wenn

ic
h groß biti. heirate ich Dich.“

Im März durfte ich ausgehen. Theo wurde
davon benachri tigt. und ich fchlug faft die Scheibe
ein. um meiner raut recht nachdrücklich die Freude
hiniiberzutelegraphieren.

?um
erften Male bekam

ich Höschen an. Blaue amthöschen zu meinem

blauen Kittel. Heiligti'imer! Und was würde Theo
dazu fagen?
Voll heiliger Schwüre. die das neue Kleidungs

ftück mir abnötigte. eine weiße Pelzmütze auf den
Locken. den weißen Pelzmantel vorfichtig zugeknöpft.
ging ich die Treppen hinab. Den erften und zweiten
Abfatz erlaubte ich. daß Mama mich trug. den
dritten aber ging ich allein. Ich bediente mich
dabei eines Schrittes. der dem Schreiten des Tra
göden auf der Bühne gleicht. immer ein langer

Schritt mit dem Spielbein und dann das Statidbein

nachziehen. Es dauert ein wenig lange. aber es
geht. Endlich war ich unten. Da ftand Theo in
ihrem weißen Bärenmäntelcheii. das Pelztnt'itzchen
auf den Locken. Mit einem Schrei der Sehnfucht
ftürze ich au fi

e

zu und umarme fie. fi
e gleitet von

dem Anpra und feßt fich hart auf das Pflafter.
ihr engelgleiches Madonnengefichtchen verzerrt fich.
fie macht ein Schippchen und fchreit. O. wie kannte
ich fie. diefe Töne des Schmerzes. Milde nähere
ich mich ihr. helfe ihr auf. wobei ich fi

e

noch ein

mal nntftürze. diesmal umgekehrt. und erblicke
- _l

Theo hatte blaue Samthöschen an wie ich. Theo- die Schreibmafchine fträubt fich. das Fiirchterliche
zu tippen - Theo war ein Junge wie ich.
Ja. fie endete tragifch. fehr tragifch. meine aller

erfte Liebe. Man kann faft fagen. wie eine antike
Tragödie!

f

Arbeit eines Oiiintaners; aus dem Gedächtnis gezeichnet
und tiach Anfchauuiig korrigiert

Zu dem Auffaß: ..Neue Wege im Zeiclienunterricht"
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Sehiilerzeiehnung aus der Quarta
(Malen nach der Natur mit körperlichem Sehen)

Neue Wege im seinxemmterricht
Von

Robert SQwerdjfeger-Wenlin

(Hierzu acht Abbildungen)

:cn
der modernen Jugenderziehnng. die feit einer hunderten davon predigten. ohne indes ihre Lehren
Reihe von Jahren immer ficherer ihren nen- in die Praxis umgefetzt zu fehen,

gebahnten Weg geht. treten vor allen zwei Brin
.7- .Wfezipien her-vor- die fie der alten Methode gegeniiber

treffend charakterifieren. Das if
t einmal die in- 8*“ e

dividuelle Behandlung der Kinden welche die alte
Art des klaffen- und maffenweifen Drills nach
befiimmtem Schema erfeßt und aus der Zwangs- , *

gK

i

anftalt. welche die Schule bisher für die Jugend i

war. eine freie und freiheitliche Jnftitntion machen »

will. Dann aber auch wird das Schöngeiftige mit ,

Erfolg in die Erziehung verflochten. Denn unfre
Zeit, die an den ins Leben Hinaustretenden fo

ungemein hohe praktifche Forderungen ftellt. ver-

*x
*-
pi

I

Negfamkeit der Intelligenz zu ve
'

, ..71d zu

langt unbedingt- daß die c'ifthetifchen Seiten des *,

erlei tern! ,z i f

Yin-zeit aber muß
W7“ ; ncihrende i

cht ernten zu vcliule das f

' ckerland der nic..,-.xiicl)c1c V* , iftj heißt f -

|
l

um dem jungen Menfcven eine Stütze zu geben ini z_

hatten Lebenskampf. Denn wozu anders find die ,l

fchönen Künfte da als zundiefem Zweckl Mit feiner i.

mehr oder minder geglnckten Durchfuhrung fteht 7

die kulturelle Entwicklung eines Volkes in innigein

“

Zufammenhang. Was ift_denn fchließlich Kultur ,

andres als die Möglichkeiß das ftarre. arbeit- .,

fordernde Leben rnit der Kunft und
“r

enden

jugendlichen Gemiits gehegt und gefördert werden.

es hier anfangen.

l w-en Wert nun die bildende Kunft _

füx ?Neußung folchen Zieles hat, das ift erft Dua „7
jezt der Aflgemeinhejf zur Erkenntnis gewordene e

*nachdem einzelne“ kluge Köpfe fchon* vor Jahr- Schiilerleiftung- im freien Phantafiezeichnen
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Eislauf (Phantafiezeichnen nach dem Gedächtnis)

Vor etwa drei Jahrzehnten war der Zeichen
unterricht an den S ulen nur fakultativ. wenn er
überhaupt getrieben wurde. die Pädagogen wußten
nicht. wozu man mit diefer „unnüßen Handfertig
keit“ die Schüler. die doch genug durch das Studium
der alten Sprachen und Wiffenfchaften belaftet
waren. noch quälen follte. ente denkt man anders.
Man weiß. daß jedes Kind eine unwillkürliche
Neigung hat. feine Eindrücke in Bildern. mit Stift
oder Farbe wiederzu eben. Schon iii den früheften
Jahren betätigt fich diefer Dran . wie die bekannten
„Bildckjenmalereien“ aus der inderftnbe zur Ge
nüge zeigen. Daß diefe Tatfache auf pfhchologifche
Vorgänge zurückzuführen ift. if

t bei der Spontanettät

diefes Kinderzeichnens ohlie weiteres verftändlich.
Und von hier ausgehend. begann man den Zeichen
unterricht als ein regelmäßiges Schulfach zu be
tt“
mich A f o

h i lichreii . man ging ini n ang re t a e

Wege. Ich branche nur an das Gips- und Vor
lagen eichiien zu erinnern. und alle. die diefe jetzt
glücklich überftandene Methode an fich probiert

haben. werden mir beiftimnien: diefer Zeichenunter
richt nach toten Formen und Formeln. grammatifch
aufgebaut. mußte allen Kindern ein Greuel fein
und von vornherein die ganzen Uebungen wertlos

machen. Das Zeichnen foll doch nicht wie die Kalli
graphie gelehrt werden! Es follen doch nicht wie
bei jener beftimmte Ziele erreicht werden! Freilich.
mancher glaubt noch. der Zeichenunterricht der

Schule bezwecke eine beftimnite Fertigkeit im M en

?J
u erzielen.

Das wäre fchlimm. denn das eer

er Dilettanten (im böfen Sinne) ift groß genug.
Die neue Methode im Zeichenunterri t aber. die

feit einer Reihe von Jahren durchgefü rt wird. ift

eher geeignet. dem Dilettantismus zu ivehreii als
ihn zu fördern. Denn ihr Streben geht nur dar
auf hin. knnftverftändige. knnftgenießende und

künftlerifch empfindeiidc Menfchen heranzuziehen.
Wie nötig und wie ivertvoll dies Beftreben ift.
zeigt die heutige Verftändnislofigkeit der großen

Muffe der Knnft gegenüber. die Urteilslofigkeit.

die geneigt ift. das zu bewundern.
was für einen künftlerifch empfinden
deii Menfchen ein Greuel ift.
Der Weg. auf dem der neue
eichenunterricht vorgeht. if

t

recht

einfach und vor allem natürlich, Er
paßt fich dem Empfinden des Kindes
an und läßt ihm Freiheit. fich aus

zudrücken. wie es will. Vor allem
im Anfang if

t weder technifch noch
inhaltlich eine Grenze gezogen. Es
wird init Blei oder Farbe. mit Griffel.
Kohle oder bunter Kreide gemalt. Und
was gemalt wird. ift nichts als eine
Spiegelung der Phantafie des Kindes.
die in diefein Alter fo überaus reich
ift. Wenn feine Ausdrucksmittel nicht
reichen. fo fchadet das nichts. Mag
es im Anfang Menfchen malen. die
wie Dampfnudeln. und Häufer. die
wie Strickknäuel ausfehen. die Knnft
der Naturvölker hat im Anfang auch
nicht mehr erreicht. Und die Ent
wicklung des Kindes if

t der Ent
ivicklung eines ganzen Volkes. einer ganzen Menfch
heit ziemlich gleich. Aus den unbeholfenen Anfängen
entwickelt fich nach und nach unter verftändiger An
leitung des Lehrers die Ausdrucksfä igkeit. und
nie wird auf diefe Weife dem Kinde ie Luft am
Zeichnen genommen. Und die if

t die Hauptfache.

l
|

s
g '

.c qugrUZ

Probe vom ..Fjgürlichen Skizzieren“
auf der Oberftufe
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E111? _imfrer Abbildungen (Eislauf) ze
i
t ein folches

Phantafieprodukt eines zwölfjährigeii nabeu. das
bei aller Unbeholfenheit doch fchon eine bewunderus
werte Ausdrucksmöglichkeit zeigt. Diefem Phantafie
zeicvixen. welches das erfte und zweite Schuljahr ganz
aiisfullt. folgt das Naturzeichnen. erft in Verbindung
init Gedächtnisübungen und Anfchauiingsunterricht.
dann allmählich felbftändiger werdeud. an das Vorbild
der Natur fich

anlehnend

und aus ihm heraus fchaf
fend; nicht in äng tlicher Kopie. fonderu im kecken.
farben- und formenmutigen Erfaffen des Wefentlichen.
Die weiteren Abbildungen zeigen eine Reihe folcher
Schülerarbeiteii. die beweifen. daß die neue Methode
den auptwert darauf legt. das Auge fowohl wie
das efühl des Schülers ür die ihn umgebenden
Gegenftände und für die t atur zu fchärfen. Zu
gleich erwacht in dem reifenden Meufchen bei der
ftändigen freien und ungebundenen Betätigung der
Sinn für die nachfchaffeiide Kiinft. Und er wird
mit geläutertein Gefchmack undf önheitsfreudigen.
kunftgenießenden Sinnen ins Le eu hinaustreteu.
Es fieht zu erwarten. daß die fkizzierte neue

Methode des Zeichenunterrichts in Fach- und Laien
kreifen immer mehr Anhänger findet. Es ift ein
weitverbreiteter Irrtum. daß die in rafchem Auf
blühen begriffene Photographie. die ja längft Ge
meingut der gebildeten Kreife geworden ift. das
Handzeichnen entbehrlich mache. So große künft
lerifche Qualitäten der neuen Lichtbildkunft auch
inne-wohnen mögen. die eichenkunft als folche
fchärft doch noch in viel höherem Maße das Auge.
und das Verhältnis des Zeichnenden zum Objekt
ift ein andres als das des Photographen. Andre
Nationen. befonders die Engländer. find uns in hobene Forderung. jeder gebildete Menfch 'müffe
der Pflege des Handzeichnens weit voraus. und einen gewiffen Grad der Fertigkeit im Zeichnen
die befonders in den Reihen der Zeichenlehrer er- erreichen. if

t keine Ueberhebung.

Malerei mit Bildwirknng: Schülerarbeit auf der Oberftufe
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Das Klaffeuziinmer (Architektonifches Zeichnen auf der Öberftnfe)
Zu dem vorangehenden Auffalz: ..Neue Wege im Zeiäfenunterricht“

Uus meiner Süzulfiube
Plaudern
von

Heinrich Suxarrelmann, Bremen

s if
t morgens. kurz vor acht Uhr. Die Schul

kinder find auf dem Wege. Einzeln oder in
kleinen Trupps kommen fi

e anmarfchiert und ver

fchwinden hinter der weit geöffneten Porte des
Schulhofes. Und ich gehe mit ihnen. as lacht
und plaudert und fchwatzt und nickt und hüpft
rund um mich herum. Mitten in den Trubel bin
ich geraten und lächelnd laufche ich all den Worten,
die um mich herum fummen. So fchreite ich zwifchen
den Kindern dahin und beobachte fie. Faft alle
kenne ich mit Namen. Von manchen find mir die
ganzen aniilienoerhältniffe bekannt„ und manches
im Vorübergehen zufällig aufgefangene Wort er
zählt mir daher lange Gefchichten. Ach. es if

t ja

viel Luftiges. aber auch fehr viel Trauriges und
Tiefernftes. was diefe kleinen Kindermündchen her
plapperu und einander erzählen.
F Da find wir fchon auf dem Schulhofe. „Guten
Morgen!“ - „Guten Morgen!“ - Faft bei jedem
Schritt muß i grüßem fo dicht if

t der Schwarm.
Die Knaben ne men ihre Mützen ab und die Mäd
chen knickfen. einige mit- die meiften ohne Grazie,

und ivann des Morgens rechtzeitig da. Nicht um
als Viinktlichkeitsprotz meiner Klaffe zu imponieren
fondern nur. um Gelegenheit zu aben- in aller
Ruhe ein paar Minuten die Mädchen ftill be
obachten zu können. Und das tue ich auch jetzt.- Meta kramt in einer Büchertafche. Natürlich

fi
e fucht ihr Butterbrot! Merkwürdig. wie mate
rialiftifch das Kind veranlagt ift. Das habe ich
nun fchon mindeftens zum fünften Male efehen.
daß fi

e

zuerft des Morgens ihr Frühftück infpiziert.
Vorfichtig hebt fi

e die oberfte Brotfchnitte auf und
guckt zu. ob die gute Mutter - deren einziges Kind

fi
e if
t - auch eine Auflage mitgegeben hat.

„Nun. Meta. was if
t es denn?“ fragte ich

harmlos. „LeberwurfW“ - „Nein, Schinken!" fagt

fi
e und lacht iiber das ganze Geficht.

Sieh» da kommt Tilly. unfer Spaßinacherf zur
Tür herein. Sie trägt jeden Morgen etwas zur
Erheiterung aller bei. Jeden Tag erfindet fie einen
neuen Trick. Bald kommt fi

e mit der Mütze auf
dem Kopfe in die Klaffe und tut. als ob fi

e gar
nicht merke worüber alle andern lachen. Bald hat

Als ich in meine Klaffe trete, find erft wenige *fie irgendein Spielzeug mitgebracht, das fi
e herum

Kinder an ihren Plätzen. Ich rücie den Stuhl in
die Nähe der Heizung und fehe mich, So! da
wären wir wieder- heute wie alle Tage. die Gott
werden läßt. mit Ausnahme natürlich der 'Sonn
tage und der Ferien. Ich bin ganz gerne dann

eigt und woran irgend etwas Drolliges zu fehen
ift. Na- es foll mich wundern. was fi

e

fich heute
wieder ausgefonnen hat. Ach fo. da fehe ich es
fchon! Lautes fäfallendes Gelächter jubelt ihr ent
gegen. Sie hat daheim ihre Schürze verkehrt um.
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gebiinden- den Rücken nach vorn. Drei. vier gute
zreundinnen fpringen herzu. uiu ihr zu helfen. Sie
nelli fich ganz“ verwundert. fchlägt fich dann zum
großen Vergnugen aller neckifch vor die Stirn und
tagt ernfthaft zu fich felber: „Tillm was bjft du
doch fur eine dumme Deer-n!" Unwillkürlich muß

ic
h

mitlachem_ fo drollig fieht die kleine. kngelrunde
Action _bei diefen Worten aus. Dann kommt fi

e

mit der _freundlichfien Miene von der Welt auf mich
zu und fagt mir „GuteiiMorgen!“ Harmlos. heiter
und-ipafiig _ das if

t
ihre Signatur. Ach. ich

wunixhe_ dirt mein Kind. daß du dir diefe harm
loie Heiterkeit lange. recht lange bewahren mögeft.
und daß. wenn dereinft einmal der Ernft des
Lebens an dich herantritt. fich deine Heiterkeit ver
tieit zii echtem. befreienden Humor. Was kannft
dit dann dereinft als Frau. als Mutter in deinem
Haufe fiir Segen ftiften. gerade durch die Gottes
gabe Frohfinn, :
Ta .kommen Emmi und Frieda- die treuefien

Freundinnen unter der Sonne. Sie find fich nie
mals „bij-fe“ geworden in den drei ahren. daß
fie fich kennen; ihre Freuiidfchaft if

t

nämlich gleich

am' erften Schultage feft gegründet worden. Der
gleiche Anfangsbuchftabe ihres Zunamens machte
iie zu Nachbarn. und da if

t gleich in der erften
Stunde nach dem erften gegenfeitigen Anlächeln
ein Freundfchaftsbund für das Leben gefchloffen
worden, Seit jenem Morgen kommen fie zufammen
und gehen miteinander. fie lernen znfammen und
ioielen zufammen. und wie rührend. aufopfernd fi

e

füreinander forgen!
Es ift acht Uhr. und dieTach da flingelt's!

Arbeit beginnt.
Die Klaffe erhebt fich zum Singen und Beten

von den Bläßen,
Tann laffe ich die Tafeln und Griffe( zuin

Rechnen heraufnehmen. da öffnet fich noch einmal
die Tür. und Anna tritt herein. „Q fchon wieder
trial!" höre ic

h

einzelne flüftern.
Anna kommt weinend und fchluchzend näher

und bleibt vor niir ftehen. „Rum Anna. kommft
du wieder zii fpät? th Mutter heute morgen nicht
aufgcitanden?“
„Nein"
.Rum fetze dich nur.“
„Ich habe ganz gewiß rafch zitgemacht. aber ich

konnte mein Kleid nicht allein zuknöpfen.“
„Hcift du denn fchon gegeffen ?“ Sie fchiittelt

mit dem Kopie. „Haft du ein Frühftück mit
gebracht?“ Sie nickt und zeigt mir zwei fchiefe.
trockene iind harte Zioiebacke.
..Butter haft du wohl nicht aufgefchmiert?“
„Ich hatte keine Zeit mehr!“
..Run iß nur erft mal. du wirft wohl hungrig

fein. Elli holt dir ein Glas frif es Waffer.“
Elli oerfchwindet. um das Waf er zu holen. und

Anna jetzt fich an ihren Platz und beißt in das
trockene Weißbrot. ("hre Nachbarinneii forgen um

fie. Die eine ftreth ihr das Haar zurück. die
andre knöpft ihr die Schürze zu- eine dritte legt
Annas Büchertafche unter den Tifch.
Es if

t

ganz auffällig. wie früh fich in manchen
Kindern fchon die miitterliche Natur zeigt. Es gibt
kleine, fechs- und fiebenjährige Mädchen. die nie
glücklicher find. als wenn fi
e in irgendeiner Weife

irgend jemand helfen können. Auf dem Spielplatze
forgen fi

e für die Kleinften und Unbeholfenften. die
von andern geftoßen oder gedrängt wurden. th
ein andres Kind zur Erde gefallen. fo eilen fiex inn
es aufzuheben. und gehen mit ihm zum Brunnen.
um ihm den Schmu

abzuwafchen.
("a2 ich ent

finne mich. daß ich einma eine K'laffe atte. in der
das Miitterlich-fi'ir-andre-forgen ganz allgemein
wurde und fich nahezu auf alle Kinder übertrug.
weil ein prächtiges Mädchen in der Klaffe war,
das in diefer Beziehung mitfterhaft vorbildlich auf
alle wirkte. -

Jiizwifchen if
t langfam die erfte Viertelftiinde

uergangeny und Anna hat gegeffen und getrunken
und fetzt fich nun auch an ihre Arbeit.

Ja. du armes Kind. du haft ja keine Schuld
an deiner Unpiinktlichkeit. Ich vermute fogar. daß
du von allen Kindern in der Klaffe im Grunde die

Bünktlichfte und Ordnungsliebendfte bift. Und deine
Mutter ift eine brave und herzensgute und tiichtige
Frau dazu. Aber: vor drei Wochen fällt der Vater
in der Fabrik. wo er als Werkmeifter angeftellt ift.
durch eine Luke und bleibt mit fchweren inneren
Verletzungen liegen. Und die Frau pflegt ihren
Mann. der kein Glied zu rühren vermag. Tag und
Nacht, Und dazu liegt ein Kind an einer Kopf
krankheit darnieder. So if

t es erklärlich. daß die

Mutter. die fo wie fo

n
th gerade die ftärkfte zu

fein fcheint. ihr Kind ni t auf die Minute zur
Schule fchicken kann.
Aber fo geht es nur zu oft im Leben, Manches

fieht fich von weitem unordentlich und unfehön und

häßlich an und erfcheint uns doch nur for weil wir
die tiefer liegenden Urfachen nicht kennen und zu
würdigen wiffen. ("e genauer man aber hinein
fieht in die menfchlichen Berhältniffe. defto mehr
beioahrheitet fich das bekannte Wort: „Alles wiffen.
heißt alles verzeihen!“ Fiir die Beurteilung der

Kinhder

und ihrer Fehler if
t

diefer Satz nur zu
wa r. -
Ich laffe meine Augen über die Klaffe fchweifen

und freue mich der fünfzig eifrig fchreibenden Griffel.
der fünfzig Zahlen zitfaimnenzählenden Köpfe und
der hellen Augen. die fich über die Schiefertafelii
neigen. Fünfzig Kinder faft von gleicher Größe
und faft von gleichem Alter, Aber wie oerfchiedcn
innerlich. In diefer kleinen Schar von neunjährigen
Mädchen find Heldinnen. die reife Männer zu be
fchämen oermöchten durch die Standhaftigkeit. mit
der fie den Druck ungliicklicher häuslicher Verhält
niffe ertragen. Und die Arbeiten leifteii und Laften
fchleppen. die wahrlich für Kinderfchultern als zu
roß erfcheinen. Aber alle die oerfchiedenartigen

haraktere. die hier in der Klaffe zutage treten

fi
e alle find notwendig fo geworden wie fi
e find.

Da entdecke ich körperliche. feelifche uiid geifii e

Fehler an einzelnen- von denen fich genau nach
weifen läßt, daß fi

e ein ungli'tckliches Erbteil der
Eltern find. Aber auch Tugenden werden da
lebendig. die vor langer Zeit aufkeimten aus

Sametikörnern. die eine treue Mutter oder ein
ehrenwerter Vater in das Kinderherz ausfäte.
Einige find mit ihren Rechenaufgaben fertig...

„Dürfen wir unf er Bild weitermalen, was wir gefteru

anfinÖen?"

- „Ich muß noch den Wagen lackieren i“- „ e
i mir fehlt noch der Kutfcher!“

- „Ich habe

-
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die Kränze noch nicht aufgehängt!“ - ..Mein Ami
bellt tioch nicht!“ - Hundert kleine Mitteilitngen
über den augenblicklichen Stand der geftern begonne
nen Zeichnung eines Jagdwagens mit Sonntags
ausfli'iglern fchwirren an meine Ohren.
..Ia. ihr dürft! Nur ftört die Kinder nicht. die

noch nicht fertig find!“ ittahne ich.
Paula und Lina treten an die Waiidtafel. wo

ein Entwurf des Iagdwagens zu fehen ift. Sie
fangen an mit der Kreide zti ftricheln. und nach
ein paar Minuten find fi

e fo völlig aiifgegangen
in ihrer Arbeit. daß fi

e für nichts mehr Augen und
Ohren habeit als für das „Bild“. das fi

e ..ntalen“.
Gut. fo if

t es richtig! So weitigfteits müßte
es immer in der Schule hergehen. Das if

t das
eigentliche Element des Klaffenlebens: die vollkom
mene Hingabe an die Arbeit.
Utid gerade das „Malen“ betreiben die Kinder

mit fo großer Liebe. -
Jiizwifchen find tiun auch die letzten mit ihren

Rechenaufgaben fertig geworden. Ich gehe zwifchen
den Reihen hin und fehe die Arbeiten an.

..Aber Augufte. das kann ich ivirklich wieder nicht
lefen! Soll das vielleicht eine 3 fein?“ - Sie nickt.
..Schreibe doch dabei: Dies foll eine 3 fein.“ fagte
nafeweis ihre Nachbarin zu ihr. Alle lachen. Man
muß die kleine Augttfte nur aitfehen. ttnt zu wiffeti.
wo es da fehlt: Willensfchwäche if

t ihr Hauptfehler.
allgemeine Willensfchwäche. Schon die Schrift
lehrt das. Haltlos. ohne jeden charakteriftifchen
Zug. ftehen die Buchftaben itach allen vier Wind
richtuiigeii hin. bald groß. bald klein. bald feitlich.
bald
schräg.

kein Druck in den Abftrichen und dicke.
rund iche Schleifen ini g. h

. j und fo weiter.

Willensfchwäche verrät auch der weichliche Mund.
verraten vor allem die Augen. die bald hier. bald
da umherirren und die dabei doch nirgends dauernd

haften bleiben können.

Ia. kleine Augufte. du ahnft noch nicht und
deine gute Mutter ebenfalls nicht. wie fehr es nöti

if
t für dich. daß dein Wille ftark wird und fi
cl
g
)

xfeftigt. Wie viele zahllofe Tränen werden fonft
fließen. wieviel Herzeleid wirft du vielleicht über
deine Eltern und Aitgehörigen bringen. Du wirft
der Spielball aller derjettigen werden. die deine
Schwäche kennen und Verworfenhcit

Mutig
befitzen.

fie auszuniitzen. Und auch in diefem ädchen hier
vor niir ift. wie fo oftmals. die Schwäche des

Willens. verbunden mit einer großeit Güte. aber
tiicht mit eitier Güte. die das Gute tini des Gitten
willen tut. foiidern mit einer fehr weitgehenden
Gütigkeit. die alles gewährt. weil ihr die Wider
ftandskraft fehlt. Die kleine Augufte in tiieiner
Klaffe kommt iti Gefahr. fpäter zu der unglücklichen

Klaffe voii Menfcheti zu gehören. die ..das Hemd
auf dem Leibe hergeben“. welche die Tugend der

Nächftenliebe zu einem Zerrbild machen und in
ihrer grenzenlofen Willensfchwäche alleti böfen und
allen guten Ein üffen gleichermaßen Tür tittd Tor
öffnen. Auch i re Neigung. bei jeder Gelegenheit
in Tränen auszubrecheti. beweift wiederum den

fchwachen Willen. der fich jeder Stimmung kraftlos
hin ibt. Da fteht fi
e nun vor mir und weiitt uiid

es if
t ihr doch itichts gefchehen. Schon dcr Ge
danke. daß ich ungehalten feiti kötinte. lockt eine

reichliche Träuenflut hervor.

..Run. mein Kind. ivas ich tun kanti. foll gewiß
gefchehen. damit ein ftarker Wille. der da weiß. ivas
er begehren darf iind ivas er verfageti muß. fich in

dir entwickle. Und jeßt gleich machen ivir den Anfang.“
Ich zeige ihr nun. wie undeutlich die Ziffern

gefchrieben find. fchreibe ihr ein paar Reihen vor.
und fie fetzt fich unter Tränenftrömen hin. um die
Arbeit noch einmal zti fertigen.

Es if
t neun Uhr.Doch da klingelt's fchon.

Eine kurze Paufe tritt ein.
Die Kinder unterhalten fich. Fünfzig kleine
Mündlein find fleißig bei der Arbeit und erzählen
fich gegetifeitig ihre Erlebniffe. Jedes weiß etwas
Neues und. tiun fie nicht zufammengehalten werden

durch den roten Faden des Unterrichts. gehen fofort
die Jutereffen tiach allen Richtungen auseinander.
und die verfchiedenften Themen ftehen aiif der Tages
ordnung.

Ich gehe ruhig durch die Reihen und nehme
von all dem Geplauder hier einen Brocken auf und
dort einen.

..O. mein neuer Ball!“ höre ic
h da hinter mir

rufen. Ich drehe mich um und - ach. das ift ja

Sophie. die fo weitit. Mit ganz entfetzten und ver
ftörtett Augen fiicht fie auf dem Boden herum.
..Was ift denn ?“ - ..Mein Ball ift weg. eben habe

ilc
h ihn noch gehabt. hier auf dem Tifche hat er ge

egen.“

..Der wird fich fchon wiederfinden; ins Waffer
kann er doch nicht gefallen fein! Der wird wohl
irgendwo auf der Erde liegett.“ ebn. zwölf Kinder

helfen mit fuchen. Der Ball it nicht zu finden.
..Dann hat er fich wohl irgendwo verfteckt.“

fcherze ich. ..und ihr müßt beffer fuchen.“
..Valll Ball! Ball!“ ruft Adeline (auch fo ein

kleiner Witzbold) in den fanfteften Lock- iind Flöten
tönen. Selbft Sophie lacht unter Tränen mit. Aber
auch hierauf reagiert der böfe Ball nicht. Er if

t

und bleibt verfchwunden. Ratlos ftehen alle und
fehen fich an. ..Ia. wenn er wirklich nicht zu finden
ift. daitn wird er fich wohl in irgendeiner Tafche
verkrochen haben!“ Mir fchwant etwas! - Beim
Anblick der

ft'iufgig
kleinen Evastöchter kommt mir

nämlich plötzlich ie Vermutung. daß diefer Gummi
ball auf irgendeine ähnlich geivirkt hat wie feiner
zeit der Apfel des Paradiefes auf die Urmutter
aller Menfchen.
Jetzt fuchen alle bereitwillig in ihren Kleider

tafcheii nach dem Ball und kramen alles aus. was
fich darin befindet: Tafchentücher. Kreifel.

Springtaite. Knöpfe. Papier. Portemonnaies. Steine. O -

laten. Bindfaden. Bleifedcrn. Tintenlöfcher. Häkel
garn. Nüffe. Bonbons. Kakes. Butterbrote. Kuchen
und taufend andre Dinge.

cl)Nur

Lotti fitzt ganz ftill und rührt ihre Hände
tti t.

..Nun. Lotti. willft du nicht auch in deiner Tafche
nachfehen?“ Sie wird über und über rot. Gott

fe
i

Dank. Kitid. daß du noch rot werden kannt!
("ch wiiike fi

e zu mir. und gan leife flüftere ich

ih
r

ins Ohr: „Haft du den Ball e'“ Sie tiickt ganz
zutraulich. ..Warum haft du ihn denn in deine
Tafche gefteckt?“ - ..Sophie hat zwei und ich habe
gar keinen!“ Und diefe kurzen Worte fagte fie mit fo

iieftraurigeni Geficht. daß ich etwas merke von den
Seelenkäuipfen. die vorausgegangen find.
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..Gib ihn ihr nur wieder.“ rede ich ihr zu.
.Sophie darf den Ball ja nicht verlieren.“ Lotti
ichüttelt ganz energifch den Kopf und hält den Ball
in der Tafche feft. ..Soll Sophie denn Schläge be
kommen zu Haufe. wenn die Mutter erfährt. daß
der Ball weg ift?“ ftelle ich ihr vor. - „Sie hat
zwei und ich habe gar keinen!“
Nun ich einer folch einen Kindskopf! Als wenn

es im Leben danach gin e. wer etwas doppelt hat
und wer nichts hat! enn wir größer find. er
kennen wir. daß manche Menfchen taufendfach haben
von den Gütern diefer Welt und andre wieder gar
nichts, Und diefer Fall kommt nicht einmal. fon
dern unzählige Male vor. Das würde eine fchöne
Verwian geben. wenn fich dann alle. die nichts
haben. auf den Standpunkt diefes Kindes ftellcn
wollten.
..Gib ihn ihr nur wieder. ich gebe dir dafiir

einen andern.“ Ungläubig fieht fie mich an. End
lich. nachdem fie meine Augen gefehen hat. geht fie
hin. und Sophiens Augen glänzen vor Freude über
den wiedererlangten Ball.
Lotti aber kommt wieder zu mir und fagt: ..Nun

gib mir auch den Ball.“
Aus dem hinterften Winkel meines Schrankes.

wo allerlei in der Schule verlorene und nicht wieder
zliriickgeforderte Gegenftände liegen. hole ich ihr
einen Ball heraus. einen dicken. noch gut erhaltenen
Gummiball mit roten und blauen Streifen. Beide
Arme ftreckt fie mir entgegen und nimmt ihn mit
leuchtenden Augen und drückt ihn an fich.
..Magft dn ihn?“ Stummes. aber energifches

Kopfnicken. ..Kannft du denn auch damit fangen?“
Wieder dasfelbe Kopfnicken. ..Fang mal damit!“
Sie wirft den Ball in die Höhe und fängt ihn ge
fchickt wieder. „Nun darfft du ihn behalten.“

Strahlend wie eine beliebte Bühnenkünftlerin
nach zehnmaligem Hervorruf geht fi

e ab.

Lauf nur zu. mein Kind. iind freue dich deines
Befitzes. Wenn er dir nach ein paar Tagen recht
ans Herz ewachfen ift. dann wollen ivir beide ein
mal in a er Freundfchaft ein ernftes Wort mit
einander fprechen über „Mein“ und „Dein“. über
eignes und fremdes Eigentum. Und dann wirft du
aus ei ner Erfahrung heraus Sophiens Schrecken und
ihre ngft viel beffer veiftehen können. die fi

e aus

ftand. als fi
e plötzlich ihren geliebten Ball vermißte.

Und wenn dann die Stunde günftig ift. wird's
vielleicht ein Eindruck auf Lebenszeit fein. den du

erhältft. der dich vielleicht bei tanfend Gelegenheiten.
wo du deine Hände nach fremden Sachen aus

ftrecken möchteft. vor folchen diebifchen Anwand
lungen bewahren wird.

Doch die Paufe ift zu Ende. Und ..Ablöfung
vor“ heißt es jetzt für mich. Das Handarbeits
fräulein tritt herein. um die Kinder während der
nächften zwei Stunden in die Geheimniffe der finn
betörendften Häkelmufter einzuweihen. Jch felber
aber muß hinüber nach den ..Herren Knngens“ und
werde mit ihnen eine kühiie Entdeäjungsfahrt in
das Jnnerfte des duiikelfteii Erdteils machen.
Glück auf!
..Adieu. Kinder!“ - ..Adieu. adieu!“ fchallt es

mir von allen nach. Da faßt. als ich fchon den
Türgriff niederdrücken will. eine ganz kleine Hand
die meine. und ein trenherziges Augenpaar leuchtet
mich an und - Lotti ift es. ..Ich danke dir auch
für den fchönen Ball!“ fagte fie. Ich klopfe ihr
ein wenig auf die Backen und nicke ihr zu und
denke: .Ja. ivart du mail! Wir zwei beide find ja

noch gar nicht fertig miteinander. Das dicke Ende
kommt noch nach*

Aphorismen
Bon

Vito Weitz

Die Hälfte der Seelenftärke befteht aus Nerven
ftärfe.

Jene Beifpiele. die nur felten beherzigt werden.
nennt man - ..beherzigenswerte Beifpiele“.
Manchmal muß man. um einem Kampf aus

zuweichen
- ihn beginnen.

Es gibt einen krankhaften Scharffinn. der überall
Feinde fieht - und eine gefunde Dummheit. die
überall Freunde fieht. '
Schon man er fuchte auf falfcheiti Weg

- und
land dort WerthUeres als das Verlorene.

Jnftrumentalvirtuofeii gibt's: Mögen fi
e fpielen.

was fie wollen -- fie fpielen Etuden!

UeberLand und Meer. Detail-Ausgabe. xxnc, .1

Der Niedergang der Zeiten wurde zu allen
Zeiten beklagt. *

Wie ein Theaterdirektor verficherte. könne den
Heldentenor nur eines befchcideu machen: Chro
iiifche Heiferkeit.

Jeder Genuß if
t ein Selbftmörder.

Was viele Frauen fo anhäiiglich an ihren
Mann macht: - die Unmöglichkeit. ihn zu
verlaffen. *

Ein Vielerfahrener rief fchmerzlich aus: ..O fänd'
ich doch noch jemanden in der Welt. der fähig
wäre. mich zu täufchen!“

o

Fremde Eitelkeit beleidigt unfre eigne.
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Bildnis des Königs von Siam

Der König von static und [ein Reith
Von

Gruft von Helle-Wartegg

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Gibt
es heute noch ein fiauiefifches Reich. fo if

t

das nicht feiner eignen Macht zuzufchreibeii.
foiiderii der Eiferfncht der beiden großen Kolonial
uiächte. die es in Weft und Oft begrenzen. nämlich
England und Frankreich. Das eine gönnt es dem
andern nicht. und das Reich des Weißen Elefanten

if
t

zn einem Pufferftaat in Hinterindien geworden.
ähnlich wie Afghaniftan zivifchen Rußland und
England. Hätte der heutige König von Siam.
Maha chhulalongkorn. nur ein Vierteljahrhundert
friiher die Zügel der Regierung ergreifen können.
dauii iväre fein Reich nicht wie jetzt von Jahr zu
Jahr kleiner geworden. Damals wäre es ihm. dem
Beherrfcher des mächtigften Königreiches jeufeits
der Malakkaftraße. möglich gewefen. feine Nachbarn
zu unterwerfen und Kambodfcha. Annam. viel
leicht aiich den größeren Teil von Birma einzufackeu.
Damals ivaren England und Frankreich in jenen
Ländern nur fchwach vertreten. und chhulalongkorn
hätte den Umfang feines Reiches verdoppeln. die

Zahl feinerUutertanen vervierfa en können. Hinter
indieii wäre zu einem mächtigen eiche. einem afiati
fcheu Aegypten an Fruchtbarkeit geworden. und fein
König hätte bei der Geftaltnng der Dinge in Oft
afien ein entfcheidendes Wort initfprechen können
wie heute fein Kollege von Iapan.
Immerhin if
t

ihm noch ein Reich geblieben. fo

groß wie Deutfchland und die Schweiz zufammen
enommen. mit ungefähr fechs bis fieben Millionen
inwohnern. Der wichtigfte Teil von ihnen find

nicht Siamefen. nicht Malaien. foiiderii Mongolen.
und iii der inalerifchen. palaft- und teinpelreichen
Hauptftadt von Siam. in Bangkok. find von den

60900() Beivohiierii fogar die Mehrzahl Ehinefen.
Die Siamefen leben auf Booten in dem breiten
Bett des Menaam. diefes hiuterindifchen Nil. iind
den zahllofeii Kanälen. die das Häuferneß der Stadt
durchziehen. die Chinefen leben zwifcheii ihnen auf
dem eftlaiide. Die Siamefen treiben Kleinhandel.
find .ifcher und Reisbauer. die Ehinefen haben
den roßhandel. ja die ganze Induftrie in ihren
Händen. und ohne Ehinefen iväre Siam arm. Der
König felbft fagte niir einmal. als ich bei ihm zii
Gafte war. der Reichtum feines Landes feieii die
bezopften Söhne des Reiches der Mitte,
Wenn Siam in den letzten Jahrzehnten einen

fo ungeahnten Anffchwung genommen hat. fo if
t

dies in erfter Linie feinem König zu danken. einem
der aufgeklärteften Monarchen. die jemals auf einem

afiatifchen Thron gefeffen find, Ich lernte in ihm
einen Manu von eiiropäifcher Bildung kennen. der
euglifchen Sprache vollkommen mächtig. ein Schrift:
fteller voll Gedankentiefe. ein Regent von ftaats
mänuifcher Weisheit. vergöttert von feinen Unter
tanen. die ihm den Beinamen des Guten und Ge
rechten gegeben haben. Das ift ihm um fo höher
anzurechnen. als er inmitten des prächtigften. fremd
artigfteii Fürftenhofes aiifgewachfen ift. den es heute
auf dem Erdenrunde noch gibt. in einem Lande.
wo der Begriff der Königswürde geradezu als
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heilig angefeheii wird. Der Köni if
t ja gleich

zeitig das geiftliche Oberhaupt der uddhiften und
wird als folches auch von den Anhängern Buddhas
iii allen andern Ländern anerkannt. Das Bewußt
fein feiner hohen Stellung erhielt er fchon in feinen
Kiiiderjahren. denn er wuchs in einer Haremsftadt
von Tanfeiiden von Frauen auf. die ihn um
fchiiieichelten und zu denen kein andres männliches
Wefen Zutritt hatte als König Mongkut. fein
Vater.
Als diefer. felbft ein bedeutender Herrfcher. im
Jahre 1868 ftarb. kam chhulalongkorn iii feinem
fiinfzehnten Lebensjahre zur Regierung und wurde
Selbftherrfcher im wahren Sinne des Wortes. auf
den das gefliigelte Wort ..Ubi-it c'eßt mot“ beffer
paßt als auf irgendeinen andern Fürften. Der
König von Siam if

t

tatfächlicher Befitzer des ganzen
Landes. wie bei uns etwa der Befilzer einestutes.
die gefamten Einnahmen fließen in die königlichen
Kaffen. nnd er ift Herr iiber Leben
und Freiheit und Tod feiner fämt
lichen Untertanen, In dief em Märchen
reiche konzentriert fich alles in dcr
geheiligten Verfon des Königs. feine
Ykaeht ift unumfchränkt. und felbft
feine eignen Brüder liegen vor ihm
iin Stande. Bis zu feinem Regierungs
antritt war dies wörtlich zunehmen.
denn niemand durfte fich dem Träger
der fiebeiiftöckigen Königskrone. be
fchattetvondemfiebenftöcki engoldenen

Sonnenfchirm. anders nähern als auf
allen vieren. Selbft bei meinem letzten
Befnche von Siam. als diefe unwiir
dige Sitte längft abgefchafft war. habe
ich bei einem Hoffefte noch gefehen.
wie Prinzen und Minifter fich auf
ihre Waden niederhockteii. wenn der
König fich ihnen zuwandte. _
Bei feiner Allinacht hätte der König

die Einnahmen des Staates mit
Weibern. in Feftgelagen und mit aller

hand Narrheiten verpraffen können.
er hätte die tollften Streiche begehen
können. niemand hätte ihn zur Rechen
fchaft gezogen. nur wäre Siam längft
wie Annam oder Birma eine euro
päifche Kolonie geworden!
Wenn er es nicht tat. fondern

vom erften Tage feiner Regierung be

ftrebt war. fein Reich zu heben. fo

ift das der Erziehung zu danken. die
ihm fein Vater. der vierte König der
im Jahre 1782 gegründeten Dhnaftie.
zuteil werden ließ, Als Moiigkut felbft
König wurde. befaß Siametwa d

ie

felbe Kultur. die in Hinternidien fett
einem Zahrtauf end herrfchte. Er offnete
fein noch gar nicht abOLILEWteZ Lund
den Europäern. febuf ("lle ?Une Hau
delsflotte und brachte

die _ungehean

natürlichen Neichtuiner diefe? aflatl
fehen Aegypten auf die-fremden Markte.
Dabei war er doch em echtallatlfcbek
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dreitaiifend andre Schöne weilteii. denn es if
t in

Siam auch noch heute bei den Boriiehiiien Brauch.
ihre fchönften Töchter. die Blüten der Familien.
dem König zu verehren. Er läßt fi

e in der ftreng
von Amazonen bewachten Frauenftadt. die an den
Königspalaft anfchließt. auf feine Koften erziehen
und gibt fie dann. reich ausgeftattet. feinen Großen
zur Ehe. Von den einundachtzig Kindern Mongkiits
konnten noch zwei Söhne den Unterricht zweier
Europäer genießen. und zum Glück fiir Siam wählte
Mongkut einen von ihnen. chhulalongkorn. zu
feinem Thronfolger, Ju Siam if

t es nämlich
Branch. daß der König jenen Sohn. den er als
den befähigtfteii erachtet. zum Kronprinzeu wählt.
und deffen Mutter wird dadurch die erfte Königin.
Als chhulalongkorn das Knabenalter erreicht

hatte. fand unter großartigem Vomp fein erftcs
Haarfchneiden ftatt. Solange die Siaiiiefeii Kinder
find. tragen fi

e am Leibe nichts als ein kleines

ü *t. in deffen Hareiii. wie bemerkt.
(Rhön fechshundert feiner Frauen noch Der König von Siam im Krönungsornat
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Silber- oder Kupferplättchen. an einer Schnur be
feftigt. felbft die Haare werden ihnen abrafiert.
Nur ein dünnes Scheitelzöpfchen bleibt ftehen. und
diefes wird. mit Blumen und Bändern gefchmückt.
im Kranz um den Scheitel gewunden. Erft vom
zehnten oder zwölften Jahre ab dürfen fi

e

fich das
Kopfhaar gleichmäßig wachfen laffen. Auch dann
wird es bei Männern wie Frauen kurz geftutzt und
fteht wie die fchwarzen Borften einer Bürfte vom
Kopfe ab.

Zuvor muß den Knaben jedoch das
abgefchnitten werden. Ich befand mich in

öpfcben

angkok.

Taufenden von Edelleuten. Würdenträgern. Pa en
und Garden in den reichften Hoftrachten. aber ohne
Beiiikleider. dann die für das Feft errichteten
Tempel. Pagodeii. Fontäiien. vor allem der künft
liche Felfen. ganz vergoldet. auf deffen Spitze ein

Brahmane im Beifein des Königs das Zöpfchen

abzwickte. fpotten jeder Befchreibung.. Nach dem

Haarfchneiden muß 'eder Siamefe. auch der Kron
prinz. für mehrere

Z
a
h
n

in ein Buddhiftenklofter
eintreten. um dort iilunterricht

M

empfangen.
Am 1

. Oktober 1868 ftarb König ongkut. und
die erfte Pflicht des fiinfzehnjährigen chhulaloiigkorii

i
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Der königliche Palaft in Bangkok

als gerade bei dem leider 1897 verftorbenen Kron
prinzen diefe Prozedur vorgenommen wurde. und
war Zeuge diefes ebenfo großartigen wie feltfamen
Feftes. wie es wohl als Märchen von Taufend
undeiiier Nacht erfunden werden könnte. wie man es
aber in Wirklichkeit kaum erwarten wiirde. Der
ganze phantaftifch glänzende Hof mit feinen Hun
derten in fchwere Goldnetze gekleideten. 'uwelen
fpri'ihenden Prinzen. Hofwürdenträgern. inifteru.
Generalen. ja das ganze Volk von Bangkok beteiligte
fich daran. und die Feftlichkeiten. die damals auf
Koften des Königs während einer ganzen Woche
abgehalten wurden. niüffen ungeheure Summen
verfchlungen haben. Die märchenhafte Pracht der
Umzüge mit den Afchenurnen der verftorbenen
Könige und den großen Elefantenkolonnen. ihren

war es. die Leiche feines Vaters zu verbrennen.
Wie in Indien bei den indus. fo werden auch in

Siam die Leichen der erftorbeiien auf offenem
Scheiterhaufen verbrannt. wenn fi

e nicht Aasgeiern
oder Hunden zum raß vorgeivorfen werden.

Welcher Glanz bei diefer Verbrennung entfaltet
wurde. geht fchon daraus hervor. daß fie eine
Million „Ticals'“ oerfchlang. Damals und noch
bis vor wenigen ahren waren diefe Ticals ini
Wert von etwa 1 ark 20 Pfennig nicht Münzen.
fondern hafelniißgroße Kugeln. Nun gibt es am
Königshofe Hunderte von Prinzen und Prinzef
finnen. in jedem Jahre fterben einige davon. und
die ganzen Staatseinkünfte vou Siam müßten in
eftlichkeiten und Rauch aufgehen. wollte man jede
rinzenleiche einzeln verbrennen. So werden denn
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gewöhnlich die Leichen in Kriftallpagoden ein. zwei
:cahre lang aufbewahrt und ihnen Speifeii und
Betelnüffe vorgefetzt. als ob fie noch am Leben
wären. Sind ihrer fiinf oder fechs beifamnten. fo
werden fie zufanimen verbrannt.
Als der König feinen zweitett Klofteraufenthalt

hinter fich hatte und. zum zweiteitmal gekrönt. die
Regierung wirklich antrat. machte er fich fofort an
die nötigften Reformen. Die uralten hittteriiidifchen
Hoffitten und die Pracht feines Hofes felbft hat er
beibehalten. denn ihre Befchränkung würde ihm die
Sympathien der Großen und Einflußreicheii ver
fäjerzt haben.

c?
ü
r

mehrere Millioiten baute er
fich einen herrli en Palaft halb im europäifchen
Stil. führte aitch in der Hofkleidung einige Neue
rungen ein. verwendete aber auf der andern Seite
zur Befriedigung der buddhiftifchen Boiizen und
ihrer Oberpriefter Millioneit zum Ausbau jener
phantaftifthen Tempelftadt. die. überragt von

Dutzenden Pagoden und kuriofen Porzellatiti'trmen.
das Palladium des fiamefifchen Reiches. die fuß
hohe finaragdene Buddhaftatue. beherbergt. j

Die erfte ftaatliche Reform des Königs tvar die

Aufhebung der Sklaverei jeder Art. in der bis da

hj.. ein großer Teil feiner Untertanen. atich Frauen
und Kinder. fchmachteten. Dann folgten die Ein

führung eines geordneten Schglivefens. Poft- und

Telegraphenwefens nach europaifchem Mufter. zum

.4 .l mit deutfchen Beamten.
tote denn der Konig

MlDeutflhen
überhaupt bevorzugt. In der Haupt

ftadt. dem kanaldiirchzogetien Venedig Afieiis. witrdeti
Straßenbeleuchtung. Numerierung der Häufer.
Wafferleitung. Straßenreinigung eingeführt. Es
folgten Straßetibahiieti. Eifeiibahnen. Viele feiner
Söhne - der König befitzt mehrere Dutzend. die
Töchter gar nicht gerechnet -. dann die Söhne
der erfteit Würdeitträger witrdeii auf Koften des
Königs nach Europa zur Ausbildung gefaiidt. und
eine der fchönften Schriften. die je von einem

Herrfcher verfaßt worden find. if
t das Biichelchen.

das er feinen Kindern als iiioralifchen Wegiveifer
mit nach Europa gab. Int vergangetten ("ahre
gründete chhulalongkorn zum Andenken an Kitten
Vater eine große öffentliche Nationalbibliothek. die
vor allein die gefamte buddhiftifche Literatur aller
Sprachen enthalten wird. Doch auch das Chriften
tum erfreut fich des befonderen Schutzes des Kötiigs.
und in wenigen nichtchriftlichen Läitdern kötiiieii
fich die Miffionare freier bewegen als iii Siam.
Eine ganze Anzahl von Europäerit. vorzitgsiveife
Dänen. Engländer und Deutfche. find nicht nur
bei der Organifatiott der Land- und Seemacht.
fonderii atich in verfchiedenen Verwaltungszweigen
tätig. An Zahl übertreffen die Deutfchen fogar
ihre etiglifchen Vettern. In Bangkok allein leben
ihrer an zweihundert itiid befitzen dort ihren eignen
Klub. Erft an ziveiter Stelle ftehen die Eng
länder. doch if

t

ihr Handel immer noch doppelt fo

groß wie der deutfche. Rechnet man aber die eng
lifchen Kolonien da u. denen der größte Teil des
fiamefifcheii Außenhandels zufällt. dann if

t der

1?
-
*
. -.

Zweite und dritte Königin
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englifche Anteil beinahe dreißigmal fo groß. Von dem
efamten Handel Siams. zufanimen 173 Millionen
Ticals. entfallen 141 Millionen auf England und
feine Kolonien und nur 5' .. Millionen auf Deutfch
land! Dagegen beträgt der Anteil der deutfchen

?klagge
am fiamefifchen Schiffsverkehr dank der

iihrigkeit des Rorddeutfchen Lloyd 6() vom Hun
dert. und auch an den Eifenbahnen if

t

Deutfchland
mehr beteiligt als irgendeine andre fremde Nation.
Auch die Prinzen des königlichen Haufes müffen

arbeiten. Die Minifter find Brüder des Königs.
darunter der hochgebildete. in Europa erzogene
Prinz Dainrong. Minifter des Innern. und fein

Halbbruder. Prinz
Devaivongfe. fchon feit vielen

Jahren Minifter des Aeußern. Jhnen find tiich
tige Europäerals Beiräte zugefellt. aber fonft bleibt
die Verwalttitig des fiamefifcheti Königreichs hiibfch
in der Familie.
Daß fich das Land dabei nicht fchlecht fteht.

geht aus den fteigenden Staatseinnahmen herror.
die fich ohne Erhöhung der Steuern in anderthalb
Jahrzehnten verdreifacht haben! Die Hanptquelle
des Reichtums in diefem mnlerifchen Tropeiilande

Hinterindiens liegt in der Land- und Waldwirt
fchaft. vornehmlich im Reisbau. Die Hauptquellc der

Staatseinnahmenin
deffen waren bisher- die Spielhöllen!
Aus früheren Zeiten
haben fich nämlich
bei den fröhlichen.
arbeitsfcheuen. ver
gnügungsfüchtigen

Siamefen von allen

Laftern vor allein die
Spielwut und das
Lotteriewefeii erhal
ten. Ganz Siam if

t

ein großes Monte
Carlo. und die Vatik
halter find die Chi
nefen. Noel) bis in
die 'iingfte Zeit kam
es häufig vor. daß
Siamefen felbft der

befferen Stände.
wenn fi

e dent Spiel
teiifel ihre ganze

Habe geopfert hatten.
fogar ihre Frauen
und Töchter ver

kauften! Jn den
zahllofen Spielhöllen
wird das Glücksfpiel.
ein Monopol der Re
gierung. ganz öffent
lich betrieben. und
die Siamefen frönen
dort diefer fchreck
lichen Leidenfchaft
tage- und nächte
lang. Dadurch kamen

auch die fleißigen.
fparfatnen Ehinefeii
den leichtlebigen Sia
mefen immer mehrDer verftorbene Kronprinz

Der vierundvierzigfte Prinz

voraus. und Siam könnte ohne fi
e gar nicht mehr

beftehen. Der Staat zieht aus der Verpachtung
der Spielhöllen iiber 12 Millionen Mark im Jahre.
und das if
t der einzige Grund. warum der König

fie nicht fchon längft aufgehoben hat. fiir den Ver
lttft diefer Staatseinnahnten if
t

fchwer Erfatz zu
fchaffen. Dennoch find außerhalb Bangkoks die
Spielhöllen bereits bedeutend eingefchräiikt worden.
und bald wird auch Bangkok keine mehr befitzen.
Die ztveitivichtigfte Einnahmequelle Siams if

t
wiederum ein Lafter. nämlich der Opiumhandel
und die Verpachtung der Opiumhöllen. in denen
wieder die fonft fo arbeitfamen Ehinefen einen
großen Teil ihres Erwerbs vergeuden. Durch die
Anffchließung des großen Landes tnittcls Eifen
bahnen. Anlage von Bewäfferungskanälen und fo

weiter hofft der König die Staatseinnahmen fo zu
vermehren. daß er. dem Beifpiel des Kaifers von
China folgend. auch in feinem Reiche den Opium
handel einftellen kann.
Der offiziellen Frauen des Königs gibt es zivei.

erfte und zweite Königin genannt. Halbfchweftern
des Königs. Töchter feines Vaters. doch von ver
fchiedenen Müttern. Die gegenwärtige erfte Königin
rückte aus der zweiten Stelle vor. als in den acht
ziger Jahren die erfte Königin bei einer Bootfahrt
im Menaamftroni ertrank. Die hohe Frau war
des Schwimmens unkundig. ihr köiiiglicher Gatte
war nicht zur Stelle. und kein andrer Mann durfte
es wagen. ihre Perfon zu berühren. felbft nicht.
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um fie ans dem Waffer zu ziehen. Jhr Denkmal
fteht heute in den herrlichen königlichen Tropen
gärten voii Bangkok. wo fich auch zahllofe Denk
fteine. Pavillons. Kioske. Tempelchen erheben. die
»zum Andenken an andre verftorbene Mitglieder
der Königsfaniilie errichtet worden find.
Bei feftlichen Gelegenheiten erfcheint von all

den Taufenden weiblicher Wefen. die in der könig
lichen Fraiienftadt weilen. nur die erfte Königin.
Sie allein if

t dem Hofe fichtbar. und fremde Ge
faiidte werden ihr nach der Audienz beim König
ebenfo vorgeftellt. wie es an europäifchen Höfen
üblich ift. Sie ift eine ftattliche

?rau
in den fünf

ziger Jahren. von ähnlich einne niendem hoheits
vollem Auftreten wie der König felbft. Nach Art
der fiamefifchen Fraiieiinivde trägt fie. wenn fi

e in
der Welt erfcheint. gewöhnlich eine Taille von euro
päifchem Schnitt niit weiten. baufchigen Aermelii
aus reichftem Seiden- oder Goldbrokat. mit Spitzen
befaß und vielem Bänderfchninck. Bei feftlichen
Anläi'fen werden auf die Schultern noch Straußen
federn gehcftet. Hüte werden von den Siamefinnen
nicht getragen. ani auffälligften if

t aber die Ab
wefeiiheit von Röcken. ebenfo wie bei den Männern
die Abwefenheit von Beinkleidern. An ihre Stelle
tritt der Panuug. ein langes Stück Stoff von
großer Feinheit und in verfchiedenen Farben. das
die Hüften ftramm umfchließt nnd bis an die Knie
reicht. Dazu wird der Paniing zuerft hinten an_i

Eine Dame des fiamefifchen Adels

Ein königlicher Prinz ini Staatskleide

den Körper gelegt. die beiden Enden werden dann
von vorn zwifchen den Beinen* durchgezogen und
an den Hüften feftgefteckt. Feine Seidenftriimpfe
in zarten Farben und elegante europäifche Stöcke(
fchiihe vervollftändigeii die fehr hi'ibfche. pikaiite
Kleidung. Bei der Königin fchlingeii fich- dazu
über der Bruft die Bänder der mit den köftlichften
Edelfteinen befehten fiamefifchen Orden. von denen
jener des Weißen Elefanten der angefehenfte ift.
Auch das ganze Gewand if
t dann mit Juwelen
von feltener Pracht und hohem Wert befät.
Der König fteht heute im vieruiidfiiufzigfteu

Lebensjahre. im neununddreißigften feiner Regie:
rung und im bundertfechsundzwanzigften feiner
Dhnaftie. Das if

t gleichzeitig die fiainefifche
Jahreszahl. denn im Lande des Weißen - Ele
fanten beginnt die Zeitrechnung mit der jeweiligen
Thronbefteigiing des erfteii Herrfchers eines neuen

Gefchlechts.
Daß ein folcher Wechfel der Zeitrechnung durch

Ausfterben in abfehbarer Zeit eintreten könnte.
fteht nicht zu befürchten. denn die königliche Familie
zählt heute Hunderte von Prinzen. von denen je

doch niir die Brüder und vollbi'irtigen Söhne des
Königs den Titel Königliche Hoheiten des Reiches.
fiamefifch Kroni Pra. fiihren; die Halbbriider heißen
Kram Luang. dann gibt es Soindet Kroni Pra.
Krom Kun und fo weiter. Je entfernter die Ber
ivandtfchaft mit dem König. defto geringer werden
die Titel. bis im zehnten oder elften Grad die
Mitglieder der Königsfamilie nur den einfachen
Adelstitel fiihren.



Uns einer Tierfiadt
Daturwiffenfchafklilhe Vlanderei

von

Wilhelm Bölküxe

Die Kinder hatteli
am Ebbeftralid der Nordfee

eiiie große Feftung ails Sand gebaut. mit
hohen Wälleii und tiefen Gräben. Jetzt fchoffeli
die erfteii flachen lutivellen herauf und trieben

Waffer iu die Gräben. Jch hörte von meinem
Strandzelt aus am hellen Jauchzen. daß diefer
lange erwartete Moment endlich eingetreten ivar.

Jch ging heran. als der Jubel gerade feine Höhe
erreichte. Die Salidfeftung hatte einen Bewohner
bekommen. einen höchft wunderbaren: mit den
Welleli war eiiie dicke goldgelbe Qlialle über den
Wallralld geplumpft und fchwainm jetzt fchief lind
ungefchickt in deln engen Baffiii. Hätte man fich
die Burg im Verhältnis ihrer öhe voii entfprechen
den Liliputern bevölkert geda t. fo wäre es immer
hin eiii Leviathan. ein Krakeii geivefen. der fich da
wider Willeli zu Gafte geladen. Ueberall. fo weit
der Blick trug. kameli fi

e

fo mit deli llltwogen

herauf zum Strailde. die Quallen. vom turm der

Nacht der Jnfelkiiftc zugcja_ t _ ganz zarte. duftig
koriiblumenblaue. diefe gel en etwas knorpelhaft

fefter. dann kleine leuchtend karinilirote -. im Waf fer
noch ein fchöller Blnnlenflor. am nackten Strailde
ein häßlicher Regen riefiger Schleiintropfeii. in
denen der Fllß des Wanderers alisglitt. Jetzt riß
eine der ganz großen Wellen. wie fi

e periodifch
immer einmal nahten. die ganze Feftung ein. Un
geheuer war die Gewalt folcher Wellen: fi

e glätteten
im Nil den Boden von allem Wallwerk wie mit
eherner and. Die gefangelle Qualle wurde noch
einmal rei. um gleich darauf lim fo hoffnungs
lofer zu ftranden. Das Jntereffe der Kinder aber
war erlofchen. Sie kamen mit mir in das Strand
zelt. und ich follte ihnen etwas erzählen. Währelld
das graue Meer drüben feine endlofe Melodie fang.
lvar mein Gedanke bei deli armen Kindern der
Ainphitrite. den Quallen. denen diefes auftönende
Lied der Flut Tod und Verderben fang.
Ja. ich will ench ein Märchen erzählen. hört
u. Es war einmal ein Land. iiber deili fich der
ichönfte blaue Himmel wölbte. Die Luft diefes
Landes war felber bis unten herunter fo fchwer
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und blau. als liege der Himmel hier bis auf den
Boden herab, In diefem Lande lebten feit alters
fehr fleißige Leute. die einen außerordentlich hoch
eutwickelten Gemeinfinn hatten. Schon in frühen
Tagen. da eigentlich fonft noch keiner recht aus
Städtebaiien dachte. fetzten fi

e

fich Haus neben
Haus. bis die allergrößten Großftädte entftanden.
mit viel. viel mehr Einwohnern noch als heute
Paris oder London haben. Dabei kamen fi

e als

äußerft nüchtern praktifche Leute auch früh fchon
auf Erfindungen. die wir noch für die kühnfte
Zukunftsphantafie halten würden. Wie wir näm
lich unfre Gasröhreu durch die ganze Stadt mit
Anfchluß an Haus um Haus legen. um gemein
fame

Beleuchtung
zu haben. fo hatten fi

e

fich eine

Suppenleitung oiiftruiert. bei der die fchönfte
Bouillonfuppe in einer ebenfolchen Röhrenleitung
alltäglich nmlief und in alle Häufer kam. man
brauchte bloß den Kraiien aufzudrehen. Ie mehr
aber folche Bequemlichkeiten aufkameii. defto mehr
wurden die Einwohner auch zu echten und rechten
Pfahlbauern. fie erftarrteu in ihren nüchtern prak
tifcheu Sitten. und wenn Fremde fi

e

befuchten. fo
fanden fie diefe brave Gefellfchaft mit all ihren
Riefenftädten und Suppeiiröhreii doch eigentlich
recht langweilig. Ia. es kam ihnen vor. als wür
den fich die aufeiiiauder folgenden Generationen
immer ähnlicher. Die Kinder. die in diefen gar zu
geregelten Haushalt eiiiwuchfen. fahen fchon gleich
aus wie alte Leute. Und die Befucher erzählten
fchließlich fogar draußen. es gebe in diefem wunder

lichen Lande überhaupt gar keine richtigen Kinder

mehr. fondern den Greifen folgten nur gleich wieder
kleine Greife. die ohne weitere Veränderung als
bald auch ivieder zu großen Greifen auswüchfen.
Himmel. war das fchließlich doch auch eine öde
Welt! Eines Tages merkte man das aber auch
in den Städten felber. Es muß etwas gefihehen.

h
ie
ß es. wir müffen Anffrifchung haben. wir müffen

eraus. Wenn nur wenigfteus unter unfern ver
fchiedeneii Städten. die da

lje
d
e

ftarr über ihrer
Suppenleitung fitzen. einma ein reger Verkehr
draußen im freien Plan entftäiide. das hülfe fchon
was. Iede Stadt if

t

doch etwas anders. es würde

fchon was nutzen. Wir wollen unfre frifchefteu
jungen Leute ausfchicken. damit fi

e andersivo auf
die Brautfchau gehen und überhaupt etwas erleben- vielleicht. daß wir dann doch wieder eine echte
Schar lebeiisfrifcher Kinder feheu. anftatt daß uns
in der Wiege fchon lauter Mummelgreife be

-fchert werden. Solche uralt erfahrenen Techniker/
ließen aber eine folche Gelegenheit natürlich nicht
ohne ein Bravourftück vorübergehen. Die Braut
leute follten nicht altväterifch u Fuß laufen. ja

felbft das Automobil war hier fchon überwundene
Sache. Man konftruierte alfo große Luftballons.
zwar noch nicht perfekt lenkbar. aber doch fchon
wefeiitlich brauchbarer als unfre in unferm immel.

In diefen prächtigen Luftgefährten. die wie große
orangegelbe. kornblumenblaue oder fchön karmin

rote Glasglocken in die fchwere. tragende blaue

Luft dort fich hinauf erhoben. zogen jetzt die luftigften

(gefeffen des Volkes. Männlein und Inngfräulein.

z. die weite Welt hinaus. Und das Experiment

lüifte Aus den Luftfchiffchen'kam von Zeit zu

?Z
e
it

.Nm-er wieder eine neue. eme 'gleichfam frifch

aufgefärbte und wieder verjüngte Gefellfchaft herab.
lachende Kinder zogen wieder durch die alten grauen
Stra en und brachten neues Leben. Es ivar rein.
als ätten die luftigen Ballonfahrten allein fchon
ganz andre Herzen gefchaffen. Und es war wirk
lich äußerft amüfant. diefes Schweben im Ballon.
Ia. es war fo amüfant. daß es fchließlich eine
bedenkliche Folge hatte. Die Ballonfahrer bekamen

nämlich gar keine Luft mehr. die alten engen
Städte da unten wieder zu befuchen. Sie behielten
ihre frohe Kinderfchar oben bei fich und bauten den

Kinderchen. wenn fi
e groß wurden. eigue Ballons

zum erumfliegeu. Die Städter aber waren inzwif chen
längt fchon ivieder viel regfainer geworden. Sie
begriffen auch diefe Situation. ..Es ift überhaupt
nicht nötig.“ fagten fie. „daß unfre jungen Leute

fo ganz fich felbft überlaffen im blauen Himmel
herunifliegen und dabei alle Heimatsgefühle zuletzt
vergeffen. Wenn fi

e nur einmal aus der Greifen
luft unfrer engen Gaffen herauskommen und etwas

freie Himmelsluft eiiiatmeu. das genügt fchon.“
So bauten fi

e Feffelballons. die unten in der Stadt
am Anker lagen. ohne wirklich fortzufliegeii. und

fetzten dahineiu ihr junges Bölkchen. damit es nicht
verfaure. Wieder nach einer Weile war aber
durch diefe finnreiche Methode. die alle Leichtfüße
am dauernden Durchbrenneu hinderte. der ganze
Geift der Städte fo durch und durch aufgefrifcht.
daß auch die Feffelballoiis überflüffig wiirden. Die
Städte felbft hatten ivieder eine fröhliche Kinder

fchar. die ganz und gar nicht mit Gefichtern kleiner
Mummelgreife in die luftige Welt fchauten. So
wurde der ganze Flugapparat unten abgefchafft.
und um die eiitwifchteii Ballonleute kümmerte fich
niemand mehr. man ftrich ihre Namen im Stadt
buch, „Wenn's den Allzuglücklichen bloß nicht wieder
geht wie am Anfang!“ fagten die Fremden. ..Aber
freilich haben fie ja jedenfalls etwas gelernt.“
..Hei.“ riefen die Kinder plötzlich. ..die Ouallen

kommen uns bis ins Zelt!“ Und wahrhaftig. die
lut hatte uns ganz in der Stille eingeholt uud
pülte mir eine große blaue Oualle gerade
vor die Strandfchuhe. Ich fchlenderte heim uud
dachte an mein Märchen und die Quallen. denen
ich es abgelaufcht. Das blaue Weltnieer war das
Land mit dem fchwereii

Himmel.
Die Städter war

das Volk der kleinen Po ypen. winziger Tierchen.
die in diefem Meergrunde wie kleine Blüten am
Boden feftfaßen. einer neben dem andern. zu ganzen
Myriaden. Durch ihre Städte ging in Wahrheit
der gemeinfame Suppenfchlauch. denn die ganze
Kolonie. foviel Individuen fie auch haben mochte.
war im unterften Boden zufammengewachfen. und
durch ein gemeinfihaftliches Röhrenwerk treifte der

Nährfaft von allen zu allen, In folchen Polypen
ftädteu findet fich nun der wunderbare Brauch.
daß vielfältig die kleinen Polyplein keineswegs wie
andre

Wefen

als kleines uiifertiges Küken aus
einem Ei ervorkriechen. fondern die alten. fchon
fozufagen greifenhaft vollendeten Polypen fpalteii
von fich gleich ganz neue Polypen ab. die im Bau
alsbald auch bereits alt find und niemals echte
Kinderzüge tragen. Aber plötzlich fehen wir da
neben einen ganz andern Brauch im Gange. Bon
den Polypen werden fchöne. bunte. durchfichtige
Glocken gebaut. die fich wie Ballons von der Stadt
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Wer
Erbauer loslöfen und frei in das tragende

affer hinein erheben. Das find die Quallen.
Jede diefer Quallen aber trägt die Kraft jung
frifchen Volhpenvolkes in fich. Im Quallenballon
entftehen zum erftennial wieder wirkliche Polypen
kinder. die aus einem Eilein krieihen wie ein junges
Bögelchen im Neff und ein echtes Kinderantlitz
tragen und wie Kinder frei herumtolleii. ehe fi

e

fich in ihrer Großväter Stadt als ehrbare Polypen
wieder feßhaft anfiedelii und fo in das Greifenalter
auch. aber zuletzt erft. gelangen. Ganz gewiß if

t

es auch hier ein luftiges Dafein. diefes Quallen
ftadinni, Denn nicht alle Quallen ftranden ja fo

elendiglich an der Ki'ifte - die Mehrzahl lebt ihre
Zeit auf der freien Hochfee als ein befonders be
giinftigtes Kind des Ozeans. So fehen wir denn
ebenfalls einen Teil diefer Quallen die alte Polypen
heimat ganz vergeffeii. Sie ftatten ihre Kinder

in denen auch alles übrige fich ereignet. Aber diefe
Quallen dürfen nicht mehr frei heriimfchwimmeii.
fondern bleiben als regelrechte Feffelballons an
geivachfeii am Bolhpenftamin. ..Sporofacs“ lautet
das zoologifche Fachwort fiir diefe zeitlebens ge
feffelten Mediifen, In mancherlei Uebergäiigen fieht
man fi

e bei einzelnen Bolhpenarteii immer weniger
ballonartig. immer iveiiiger mediifenartig werden.

Allmählich werden fi
e ganz nur wieder ein Organ

des feßhaften alten Bolhpen felbft - fie kehren
ganz in die Bolhpenftadt zurück. Ju diefer aber
erzeugen fi

e

doch noch immer jet-.t Eier und aus
diefen echtes Bolhpeiikindervolk aiiftatt der friiheren
reinen Greifenabf paltung. So fcheinen diefe Volijpeii,
die das Ganze durchgemacht haben. doch etivas

Niißliches jedenfalls „gelernt“ zu haben.
Der Unterfchied gegen das Märchen fcheiiit im

Grunde nur darin zu liegen. daß uiifre Polypen
fogleich mit einem neuen bunten Ballon aus. derd Quallen keine klugen berechiieiideii Meiifchen

fi
e das ungebuiidene Leben da draußen weiter

führen läßt. ohne daß fi
e je wieder Verlangen be

kommen nach der engen alten Bolhpeuftadt im
Seegrunde. wo man feftgewnrzelt ani

ftädtifchenSuppenfchlauch hängt. Aber ich nnterfiiche wie er
eine andre Art folchen Polypenftocks. iind was
finde ich da als neue Variante der Gefchichte?
Meine Stadtpolhpen bilden hier zwar noch Quallen.

Sei gegriißt. o Schwabenland!
Nköcht dich gerne herzhaft preifen.
Welten. wohl- uiid unbekannt.
Darf man hin und her diirchrejfeii.
Und doch wird inan nirgends nicht
So ein Schwabeuländlein finden
_Niit folch einem Leibgericht
Und fo wunderfaiiien Kinden.

Bift nicht Deutfchlands Schmuckkäftlein.
Nicht die Raritätenftube.
Nicht der Garten willft du fein.
Nicht die Gold: und Silbergrube.
Nicht des Haufes Fahiienftock
Oben hoch auf höchfter Ziinie.
Nicht fein fchwarzer Kirchenrock
Und nicht feine Abzugsrinne.

Von dem allem fagen nichts
Deine lauten Ruhinesfpri'iche.
Du bift anderen Gewichts:
Denn du bift des Reiches Küche.
Eine Schwabeniiiaid erfand
Manche mehlgeborne Speife.
Die uns freundlich geht zur Hand
Auf der harten Lebensreife.

Ein Lied auf Schwaben

find. die fich ihren Weg fo init Verftand gefucht
haben. Es if

t

ihnen vom Schickfal aiifgenötigt
worden. Aber if

t das wirklich eine fo ganz end
gültige Berfchiedenheit? Sind ni t auch uiifre
nieiifchlichen Entwicklungen zuletzt chickfalswerk?
Wer dächte nicht an Goethes Wort von den ..eherneii
ewigen großen Gefetzeu“. nach denen wir ..alle
unfres Schickfals Kreife volleiiden“ niiiffen!

YZF]

Von

Adolf Schmitthenner f

(Aiis dem Gäftebuä) eines fchwäbifchenPfarrhaufes)

Aber wie fo bodeiifchwer
Wein und Speife zieht zur Erde.
Hebt der Geift fich kiihii und hehr
Wie des ftolzen Aars Gefährte.
Heil dir. edler Sonnenflug
Starker fchwäbifcher Gedanken.
Niederwärts bedacht genug.

Doch nach oben »- ohne Schranken!

Und auf Schwabens Dichteraii.
Welche herrliche Geftalten.
Die der wunderbaren Frau
Sonnenrotes Gold verwalten
Auf der (Wiefe wanderfroh
Und im diinkeln Bufch verftecketl
Zwar der fchönfte Falk' entfloh.
Aber hier ward er gehecket.

Sei gegrüßt. o Schwabenlandl
Möcht dich gerne herzhaft preifeii]
Welten. wohl- und unbekannt.
Darf man aus und ein durchreifen.
Und doch wird inan nirgends nicht
So ein Schwabenländlein finden
Nkit folch einem Leibgericht
Und fo wunderfaineii Kinden.
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Ein Alpenmärchen
Dichtung
von

-
Ernft Zahn

l Da ftaiiden Veilchen. weiße Alpenrofen

Auf einer Alpe lag ein MMM) im Graf-eg
Und Primeln. Eifenhut uiid

Engian- - - Und Lilien. die bleicheii. inakello eit.
AitfeinerzwifchetiFelsundFirn und Schnee Die Gloäenblume klang im Winde nn

Zxdeigxzrelfi?WHITE?? ZIB-ten weh!
Und dititkle Nelken leuchteten und glühten.

Das von des Himmels blauem Sammetkleide Auf
grauen Stell?" wuchs das

Edelwbelizi
Ueber die welwerlome Wiefe ging_

Und aus dem Heidelraut. dem rot er* litjten.

Dann bog das Haupt er tiefer. bis die Weide.
Sah Augentroft und blauer Ehrenpreis.

Eiti weicher Pftihl. das ftttkeiide entpftiig. Auf folGemTeppicb- reich aus Bluff gewonnen
Da lag er. jener fondern Träumer einer. LW mm del Mimik!) und pflegte lemer Raft
Deiien die Seele voller Sehitfiicht fchtvillt. N7? ward ?miamre NOVA" Wonne"
Die Bruft von Wüiifchen weit ift. deren keiner

Stlfl (ag d!? Alp- fill( w!? em Uede fait-*
So hold aiif Erden jemals fich erfüllt. Der Fremdluig atmete diebebre Stille

Die jedes Ding zu adelii fich befleißeit. und glaubte led?" Zams ile ?ben bak

Daß wüftes eld noch N.,er ihnen bringtx Da klang einTon-fo zirptjverträumtdieGrille
ung die geF pzuifch (äcg'cjnd- Digger heißen-

Und merkte er. daß es ein Stimmlein war.

Weil ftets ihr Inneres wie von Saiten klingt.

E
?

horxhte hin: Ein zweit-?s klang entgegen

Ia. lächelt nur. bedächtig kühle Spötter!
Em drittes redete von drubeu het

c

hrkenittden Weg! Leichtgehn dieTräumerirr.
und
hier,beZ*)7i7!n

und dort fich .ean li"
. rege"

E
s

locken fi
e der Schönheit Marmorgötter
Als ob em aräieübmh lebe-"dig war

Vom Pfade ab durch Wuft und Dorngewirr. Und.a(s ,das Ohr .die
Lau" kam zu falle"

Uttd wenn fie fchließlich mühfam auch ergründen. Erw?? [läd daß d!? hundert Blumen
?und

Welch Wunder fo feitab verborgen fet. Geheimnisvolle Willenicbalt beiaße"

und ihre Blicke ftifle Wonne.. fünden- Und Sprache und erzahlerklugeii Mund.

Mehr nur' fi
e Wehen fich 1a wund dave“ Sie redeten von vielverfchiedneit Dingen.

So einer alfo war es. der die Matte. ..Es war einmal.“ hob an das Heidekraut -
Die höchfte. die weit in der Runde grünt. Dann mußt' der Enzian Neues zu erbringen:
um Ruhebette fich erkoren hatte. ..Mir hat vom Tal ein Bruder das vertraut!“

ie hohe zu erfteigen fich erkühnt. Die bleichen Lilien flüfterten verftohlen:
Der Tag goß Gold rings um die weißen Zinken. „Die Schweitern lauten's. die im Flacblaud
Wurf auf fchneefahleii Grat fein heißes Licht _ hn.“
Und an den Gletfchernging's wie Panzerblinken. ..Ich weiß es bon den blauen Nachtviolen.“
Blitzte das Eis. das nie ein Frühling bricht, Begann dasVeilchen. ..hörtmich. was gefchehn.“

Doch auf der Alp war ein fo reiches Blühen. Sie redeten von Werden iittd Vergehen.
Daß fich keiii Garten an ihr meffen ließ. Der Menfcheittage wunderfamem Lauf.
Und zwifchen weißem Firii und jähen Flüheii Und von der Welt Gefchicken und Gefchehen
Lag tief verfteckt ein Paradies. feltfam Klattg wie ein Echo in die Alp herauf.
Als fe

i

ein Mainiond hier vorbeigefchritten. Es neigte tief fein Ohr dent fremden Sagen
Wie ihn die Niederungen nie gekannt. Der weltentrückte Mann. und wunderbar
Dem fich die Scholle unter fachten Tritteti Vertiahm durch alle Stille er ein Schlagen.
Verwandelt in eiii Blumenwuiidcrland. Das wie der großen Erde Pulsfchlag war.
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ll.

Die Lilien erzählen:
Stand eine niedre Hütte. fchindelüberdacht.
Und fah aus roten Fenftern ftaunend in die

a .
Ueber den Wald heraitf der Mond. [der Segler.

g itt.
Warf weit fein weißes Schimmerlicht ins Tal

und fchnitt
Scharf aus der Nacht die Hütte

m
ff
t der Bank

avor.
Dein Gärtlein und dem Weg. der fich ins Land

verlor,
Und als den Garten übergoß der bleiche Schein.
Blieb lange er gebannt an weißen Lilien drein.
Die prangten danach auf den Stengeln wunder

bar.
Daß jeder Kelch als wie von Alabafter war.

Still war's. Es ging kein Wind. der. wenn
die Glocke fchlug.

Ein Hiindebellen fcholl. den Laut herübertrug.
So ftand von allem Weltgeräufch _die Hütte

frei.
Bis in das große Schweigen

braxSh
ein jäher
eir .

Und aus dem Haufe fuhr der aus ins Land
und - fchwieg.

Dann wieder Stille rings. Der Mond nur
ftie und ftieg.

Nun ing die Türe. aufgetan von ?achter Hand.
Ein eib fchritt in die Nacht hinunter und

verfchwand.
Da reckten fich die Lilien wie von Neugier blaß
Und fahn durch rote Scheiben in ein klein Gelaß.

Es hielt der Raum nur wenig ärmliches Gerät.
Tilch- Bett und Stühle. wie's in

arfmßn

Stuben

te t.

Ein junges Weib lag auf das Lager hingeftreckt
Und blickte fröhlich halb. halb

nocfhÜvon

Qual
er reckt.

Der Bauer faß mit der Gefponfin Hand in Hand
Und fah auf einen Korb. der nah am Bette ftand.
Von Gliedern winzig lag ein Meiifchlein drin

und fchlief.
Ein Schweigen jedoch ruhevoll und freudetief
Lag auf den drein. wie es die

Mgnflchen
über

ä t.

Wenn nach dem Sturm der Friede f

ßl'gen
Einzug

ält.

Nach einer Weile faltete die

HändFe

fromm die
rau.

Jn ihrem Blicke fchien wie eines
neuTen

Morgens
au.

Die harten Finger ineinander zwang der Mann.
Hob wie die Wöchnerin ein murmelnd Beten an.
Und eine eude wuchs an ihnen fi tbarlich
Und eine offnung hob wie lodernd euer fich
Und färbte jählings ihre bleichen Wangen rot.

So faßen fie. von diefes Hoffens Glanz umloht.
Hell fchien die Stube von

gehÖimnisvollenatmen:
Ein Menfchenleben hatte feinen Laiif begonnen.

lll.

Eine Primel hebt an:
Wenn der Frühling leuchtend Strich um Strich
Eine neue Welt beginnt zu malen.
Erft die Sonne. deren Gold verblich.
Dann den Wiefenplan. den winterfahlen.
Und das Waldesfchwarz. das düftre. drauf
Und das Blau an froftig bleichen Himmeln.
Steht ein Heer von kleinen Schläfern auf.
Glänzt der Mattengrund von gelben Primeln.

Frühling
war im Land. Die Sonne fah

u
f ein weites Feld von Primeln nieder.

Golden

fl
o
ß das Licht vom Himmel da.

Golden chimmerte die Wiefe wieder.
Und es nahten fich dem Blumenfeld
Blonden Haars ein blaffes. feines Kindchen
Und ein dreifter kleiner Hofenheld.
Zu vergnügen fich ein Ständchen.

Stauden erft verdutzt am Wiefenrand.
Klatfchten hell dann in die Hände beide
Und hinein ins gelbe Blumenland
Trippelte mit keck gefchürztem Kleide
Erft die kleine „Sie“. Draiif kam gemach- Früh muß fich ein Mann mit Würde fchmi'icken -
Der Dreikäfehoch dem Mägdlein nach
Und ins Bücken kamen fi

e und Pflücken.

Und ins Lachen kamen fi
e und dann

c“n ein gloikenhelles Singen.
Mit gefchickten Fingerchen begann

?jedes
feinen gelben Kranz zu fchlingen.

nd als kunftvoll er gebunden war.
Um des Mägdleins weißen Hals den feinen
Wand der Knabe. und im dunkeln Haar
Trug er ftolz das Bluftgewind der Kleinen.

Durch das Gras dann jagten fich die zwei.
Weithin jaiichzten ihre jungen Stimmen.
Weithin leuchtete der Mai.
Um die wilde Wette mit den Jmmen
Tummelten die beiden fich umher:
Strömen aus und endlos weiten
Will fich no der

FFreude
Meer

Ju der Men chen inderzeiteii!

[li.

Ein Veilchen fpricht:
Ein Veiel ftand im Däinnterfchein.
Die Nacht ftieg aus den Schlüften.
Die Blumen nickten und fchliefen ein.
Das blaue Veilchen durchwob allein
Die Luft mit leifen Diiften.



Srnll Zahn :

Es ging ein Weg am Waldrand hin.

?wei
Menfchen kamen gegangen:

(.in Biirfch. ein Mädchen, Anf fie und ihn
Blickte das Veilchen und fah fi

e

ziehii.
Weiß ivaren ihre Wangen.

Sie fchritten durch den Wald ein Stück
Und kehrten eng verfchlungen
Den iiachtverfnnkuen Weg zurück
Und zitterten und fpracheii von Glück.
Das tot war und verkliingeii.

Ließeii mit hundert ..deiikft du dran?“
Bergangnes lebendig werden
Und ftanden ftill und fahn fich an - - - -
Da klang ein Pofthorn über den Plau
Und ein Getrappel von Pferden.

Ein ..Lebewohl“ von Mund zu Mund.
Der Jüngling fchritt von hiniien.
Das Mägdlein fauk an den grünen Grund
Als wie das Reh. das allein und wiiiid
Berendet im Walde drinnen.

Spät fchritt es aus der Einfamkeit.
Das Veilchen fah es ivallen. -
So if

t der Meiifchen Minneleid.
Und die es nicht findet zu feiner Zeit.
Sind doch die ärnifteii von allen,

l/

Die Nelken reden:
Nelken hingen von den kleinen Fenftern
Rofig wie der müden Sonne Grüßen.
Bleich wie Mondlicht. das durchs Dorfgefpeiiftern

Geht uni Mitternacht aiif leifen Füßen.
Blutig wie niit feinem Rot ein Brand
.7 imniel iiberloht und nächtiges Land.
chivarz ivie jener Wolke dunkler Samt.
Die ini Weft fteht. wo das Spätlicht flamnit.

Und die Nelken. die zufriedneii Blühens
Still fich wiegteii unter kleinen Scheiben.
Sahen. wie der Menfcheii Tag voll Mühens.
Wie voll Unraft if

t der Menfchen Treiben.
Sahn fie iii der Gaffe gehn und iiahii.
Jenen fchlicht. den feftlich angetan.
Den. im Blick ein mutig Fünklein Lichts.
Einen andern gräinlicheu Gefichts.

Waren braun dem Bauer Stirn und Wangen
Und er ging mit trotzig fchweren Tritteii.

Yaftig
kam der Handelsinann gegangen.

tolz der Krieger. ernft der Pfarr gefchritten.
Heini zur Scheune zog ein fchlicht Gefährt.
Mit der Ernte goldiier Laft befchivert.
Und der Straße weiße Flucht hiiidanii
Flog des Reichen protzendes Gefpanu.

Aus der Fremde kam ein
Biirfch

gezogen.

Schwung von fern den Hut. den taiibverfehrteii.
Und die Türen und die Herzen flogen

Fröhlich anf dem Wiederheimgekehrten.
Aus dem Dorfe zog ein andrer fort.
Saiig- und klanglos. ohne Abfchiedswort.
Hatte niemand. der ihn weilen hieß
Und der weinte. nun er ihn verließ.

Plötzlich niit Gediidel und Trararen
Ließ ein ug das Bild der Gaffe ändern.

Hinterm

pielniannsvolke kam's zu Paaren.
ung und alt im Schmuck von Bluff und Bändern
Und inmitten Bräutigam und Braut.
Schiiffe krachteii. und ein Glockenlaut.
Der des ochzeitläntens Ausklang war.
Folgte fchüchtern noch der lauten Schar.

Mlißig Volk trat unter alle Türen.
Nach dem Zug der Feftenden zu gaffeii.
Seine Glut vergaß der Schmied zu fchüren.
Den Gefellen ließ der Pfifter fchaffen.
Weiber liefen da und dort uhauf
Und ein ganzes Schnatterfeft kam auf.
Bis der liebe Friede brach entzwei
Und das Ende Zaiik ward und Gefchrei.

Doch indes dem Streit fich die ergeben.
Spaun mit Lachen. Sorgen fich und Kämpfen
Unabläffig fort der andern Leben.
Bis die Nacht kain. das Getrieb zii dämpfen.
Bis die Gaffe ftill ward und allein
Noch die Nelken ivach am Fenfterftein
Und ihr Raiinen. das im Winde lag.
..Wie voll Unraft if

t der Menfcheii Tag.“

l/l.

Das Heidekraiit beginnt zu fliifteru:
Unendlich lag das Land geiveitet.
Vom reinen Himmel überblaut.
Ein Teppich. drüber hiiigebreitet.
Glomiii rot das blühende eidekraut,

Und Schweigen hielt den

i lan befaiigeii.
Kein Bogelfchrei klang in die Riih.
Als fe

i

ein Volk zum Schlaf gegangen
Und rote Erde deckt' es zu.

Da ftieg. ein weißes Bäufchchen Seide.
Ein Wölklein auf ain Horizont.
Ein Zifchen fuhr über die Heide
Und wo das Friihlicht fie befonnt.
Traf ein Gefchoß in wildem Fliige
Sie in die Bruft und rifz fi

e wund;
Wie aufgezerrt von fchiverem Pfluge
Und tief zerivühlt lag rings der Grund.

Ein Donnern dunipf und langgezogen!
Die Antwort blieb nicht lange aus:
Ein Schlag! Bon herfeits kani's geflogen
Und fuhr ins Morgengold hinaus.
Und furchtbar kam der Tag zii Leben:
Rauh fchrie es hin. gel( fchrie es rück:
Die iveite Heide ließ erbebeii
Der erzeiieii Schliinde wildes Stück.
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Dann hämmerte mit taufend Hilfen
Ein Neiterheer den weiteli Plan.
Mit Schwertgeklirr und Hurrarufeu
Wie eine Windsbraut kam's heran.
Und in die dichtgedrängten Scharen.
Wie vorher es zerwl'ihlt den Grund.
Auf Roß und Reiter kam's gefahren.
Todheißes Blei. und riß fie ivund.

Die Reihen fchwankten. Rückivärts ftoben
Die Lebenden. Und was dem Tod
Verfallen war. lag aufgehoben
Jui Bett der Heide. blühelid und rot.
Doch neu. wie fchweren Meeres Wogen.
Wenn feinen Zorn der Sturm entfacht.
Von dies- und jenfeits kam's gezogen:
Das Fußvolk warf fich in die Schlacht.

Und wilder immer wuchs das Wiirgeli
Wie Sturm und Lane. Flut und Brand.
Dem Wucherer Tod den Zins zu bürgell.
Empfing die Heide Pfand an Pfand,
Da lagen fie. bleiche Gefellen.
Jung neben alt verfchiviegen da.
Und ihres Lebens rote Quellen

Schlürfte die rote Erika.

Heiß glonlm der Tag. kam ins Verglüheli
Und lofch in ftillem Dämmerii ails.
Da endete das Flanlmenfprühen
Der Schüffe und des Mordftahls Gratis.
Trompetenton klang in die Heide.
Der fchlachtverfpreligte Krie er rief.
„Hurra“ fchrie einer zum efcheide.
Und mancher fchwieg und fchlief und fchlief.

Und als die Nacht im Schleppgewande
Schwarztranernd auf dem Felde fchlich.
Lag Totenftille aiif dem Lalide
Und keine Seele regte fich.
Jui Heidekrallt nur ging ein Sageil.
Weil atemlos die Weite fchwieg:
.Frucht. die ihr blinder Haß getragen.
Der Menfchen Fluch. das ivar - der Krieg!“

l/ll.

Die Alpelirofen laffenfich verliehm en;

Jin Talgrund blüheli die Schwefterii- Es trinkt ihren Dllft der Wilid -.
Die. ftille Knofpen gefterli.

Heut blühende Wunder find.
Vor uns. den dornenlofen.
Sind fi

e all Schöliheit reich.
Jin Talgrund blühen die Rofeu
Purpurn und lleufchiieebleich. -
Es ftand ein Bild am Berge.
Wie's viele ini Lande hat.
Das kannten Säumer und Ferge
Und Bauer und Soldat:
Maria mit dem Kinde!

Es rahmend wunderfam
Schlang drum fein reich Gewinde
Ein vlühender Rofenftamm.

Wer fragt im Land. veriiähine
Vom Bilde fondre Mär'.
Daß dem. der gläubig käme.
Es wulidertätig wär'.
Und Volk aus allen Landen
Bog vor dem Bild das Knie
Zur Zeit. da in Blüte ftanden.
Die ofen der heiligen Marie.

Die Rofen aber glommen
Aus dllnkelm Bufche rot
Und fahii die Meilfcheii komnleii
Mit ihrer Freude nnd Not.
Deli Landmann. der zum Werke
Ausging iin Morgeligrau.
Deli Krieger. der Mut und Stärke
Sucht bei der heiligen Frau.

Es kam der Bnrfch gegangen.
Des Herz einem Mägdleiii fchlng.
Die Frau mit fchmalen Wangeil.
Die ein Leben nn Schoße trug.
Das Kind. dem hell die Stirile
Voll feiner Unfchuld Strahl.
Die gottverlafflie Dirne
Jn ihrer Sünden Qual.
Und in der Augen Nächten
Stand allen ein feltfam Licht.
Wie wenn aus tiefen Schächten
Der Schein eines Flämmleins bricht
Und ulll das Licht. das fachte.
Das. blieb der Mund auch ftlliiini.
Jhre Blicke redeil nlachte.
Etwas Heiliges war darllin.

Die Rofen ivilßteli zu fagen.

Daß voii Mächten vielerlei.
Die Menfchen in fich tragell.
Dies Licht die höchfte fei.
Und ob zu tiefft im Staube
Geelidet der Menfchen Lauf.
Die Rofeii fagen: der Glaube

Hilft ihilen wieder auf.

K/lll.

Die Erzählung der Glockenblumen:
Die Glockenblumen horchteii auf.
Zn Ende ging des Tages Lauf
Und dlirch das Tal von Hang zu Hang
Bebte des Aveläutens Klan .

Als ob der großen Glocke uiid
Die kleinen grüßte ini Wiefengrulid.

Und. da dem Ton. der ging ins Lalid.
Die Schar der Blumen laufchend ftalid.
Schritt. wo ein Pfad im Wiesland war.
Einher eiii hohes Menfcheilpaar.
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Eines jeden Scheitel. weiß und fchlicht.
Trug einen Schimmer Abendlicht.

Sie aber zogen fo fürbaß.
Der Greis im Gehn erzählte etwas;
Mit leifem Lächeln von eit zu Zeit
Gab die Gefährtin ihm efcheid.
Und wie der Abend wolkenlos
War beider Blick und ftill und groß.

..So kam es.“ fprach der Alte. „fieh.
Daß weit das Leben uns gedieh:
Einft waren wir nur du und ich.
Es füllte das Haus - und leerte fich.
Die Iungen zogen. die Zeit ging zu.
Und wieder find nur ich und du.“

Als er gefprochen. überfchlich
Sie beide Schweigen feierlich.
Vor ihren Blicken glänzte klar.
Was eiiift ihr eigen gewefen war.
Doch klagte keins. Ob ihnen fchwang
Noch immer der Abendglocke Klang.

Und auf der Wiefe grünem Plan
Hohen die Glockeublunien an
Und klangen auch fo vor fich hin
Und klangen fo für f'i

e und ihn.
Das ftille. hohe Menfchenpaar.
Für die es Abend geworden war.

nc.

Ein Edelweiß:
Wer uns Einfame holt vom Firiienrand
Und trägt uns hinab ins tiefe Land.
Der will uns fchinerzli em Tode weihn:
Wir können im Tale nicht gedeihn.
Wir fehen im Wachen und im Traum
Die Berge ragen am Himmelsfanm.
Wir fehen fi

e ragen und leuchtend ftehn
Und müffen uns fehnen und müffen vergehu.

Ein Wanderer holte ein Edelweiß
Auf niühfamem Pfade dicht unterm Eis
Und trii es nach Haufe und pflanzte es ein
Am eniterbrett in den Sonneufchein
Und rente fich feiner und pflegte es gut.
Die Blume ward matt in der Sonnengliit
Und nickte in fchwerer Schläfrigkeit.
Ein Gletfcher ftrahlte von weit. von weit,

Der Firnglanz wuchs und traf fie gemach.
Da ward die Blume vor Heimweh wach
Und wandte fich ab von dem holden Schein
Und fah zurück in die Stube hinein.
Vor deren Fenfter ihr Kerker war.
Und fah - fie fchauerte fonderbar -.
Daß der Menfch. der fie raubte. wo fi

e gedieh.
Da drinnen krank war. krank wie fie.

Das Antlitz bleich und die Hände fchmal
Lag er und fchreckte auf manchmal.
Und der Blick wie in Fernen forfchte und las.

Schaute und fchaute und fuchte etwas.
Dann traten Kinder in das Geniach.
Ein Weib. deffen Schliichzeu die Stille brach.
Sanken am Lager in die Knie.
Und der im Bette tröftete fie.

Und er fprach - und fein Auge leuchtete auf
Von einem Wege weit hinauf.
Von einer Infel. die erdenfrei

In

dunkeln Fernen gelegen fei.
nd als er lange geendet doch.
Glänzte fein Auge immer noch.
Wanderte fernhin fein Blick und las.
Schaute und forfchte und fuchte etivas.

Das Edelweiß. das am Fenfter verdarb.
Sah wie der drinnen langfam ftarb.
Es fanken die Liber ihm fchlummerfchwer.
Doch die Blume draußen wußte nachher:
Wie fi

e felbft in anderem Grunde ftaud.
Haben die Menfcheii ein Heimatland.
Dem fi

e entftammt und - fie wiffen es kaum -
Das wiederzufinden ihr Lebenstraum.

)(.

So klang dem Mann im Gras der Blumen
lüfteru.

Bald da. bald dort. nun regte fi j's ringsum.
Und eben. da die Stinimcheii. redelüftern.

W
i wachfen fchienen. ward die Wiefe ftumm.

k ard Stille jäh. Nur wie vertränmtes Singen
Von irgendwo noch eine Stimme kam
Und bebte in fo lieblichem Erklingen.
Wie es noch nie ein Menfchenohr vernahm.

Der Mann erhob fich und im Gras befcheiden
Beifeite fah er eine Blume ftehn.
Blau wie der Bergfee. den die Stürme meiden,
Das Auge ward nicht fatt. fi
e anzufehn.
Es fchwoll das Herz in fehneiidem Verlangen.
In Tränen fchimmerte der truukne Blick.
Der Blume glockenholde Worte klangen:
..Mich fand kein Menfch noch je

-chhckhin
das

u .“

Es nahte fich der Träumer zageu Schrittes
Der Stelle. wo die Wunderblume ftaud.
Und glaubte fie erreicht. gepflückt. da glitt es
Vor feinen Blick wie grauer Nebel Wand.
Und jäh ergriff ihn iiamenlofes Bangen
Und wollt' die Seele ihm in Leid vergehu.
Dann fah er aiif - der Nebel war zergaugen -
Die blaue Blume - war nicht mehr zu fehn.
Am fpäten Abend von der Alpenmatte

?und
fich der fondre Wanderer nach aus.

er holde Traum. der ihn umgaukelt atte.
Spanii weiter fich in ihm und fpann fich aus.
Und ob er auch das Glück noch nicht gefunden
Und wie ihr alle nach ihm fuchend zieht.
eim trug er eines aus vertränmten Stunden.
nd fchrieb es auf für euch: dies kleine Lied.
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Panorama von Perugia

Perugia und die Uiisltellung umbrilcher ?stinkt
Von

Adolf* Gottlrliewslii
(Mit zwölf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Fratelli Alinari. Florenz. und Domen. Anderfon. Rom)

on dem Berge. den Perugia krönt. fchweift
das Auge beglückt über die iimbrifche Land

fchaft: eine Ebene zuerft riiigsitinher. uiid dann
ite'tgen faiifte Hügel empor. aiif denen das filbrige
Laub der Olive im Winde leife erzittert und die
Rebe fich von Baum zu Baum zieht. Die klare
Ltlft läßt den Blick weit in die Ferne dringen. von
Bergreihe zu Bergreihe vorfchreiteii itiid ihre leifen.
milden Biegtiiigen und die gertindeten Täler mit
ftillem Betrachten genießen.
Atif den weißen We en. die fich ins Ferne

ziehen. wandelte einft der
e ann. der dem Chriften

trim nach jahrhttitdertelaiiger Erftarrting in ge
fi'iiifteltem fcholaftifcheni Formclwefeii neues ivarities
Leben gab. der heilige Franz voii Affifi. Er ift

iveit mehr gewefeti als ein Heiliger und Reforinator
der katholifchen Kirche; er hat ails einer inbrüiiftigeii

Gefühlsftärke heraus der Menfchheit ein nettes
Empfindungsleben gefcheitkt. Gott und die Nächften
zii lieben. das if

t Ehrifti Gebot. und das weiß
jederiiiauii; er aber empfindet die große. Seligkeit
fpendende. tiefe Wahrheit in diefent Chriftuswort
mit einer neiteit Stärke. und tiiaii kann fagen. daß
er ihm durch die lebendige Wahrhaftigkeit feines
Gefühls bei den Menfchen neue Kraft gegeben hat.
Tiefe Liebe umfaßt bei ihtii die ganze Schöpfitiig.
iind dariit if

t er ein Revolutionär gegeniiber der
iiaturverachteiiden Frömmigkeit des Mittelalters.
Er liebt die Natur. denn er fieht iii ihr Gottes
Schöpferhand.
Diefem feinem Wefen entfpringt der O.uell der

neuen italieuifchen Kuiift: die hieratifche Starrheit
der von den mittelalterlichen bijzaiitinifchen Meifterit
gefihaffenen Geftaltenwelt wird in der vom heiligen

Franz erzeugten Empfindnngsatmofphäre _ atifgelöft.

und dnrch den Genius von Giovanni Pifano titid

Giotto wird eine neue. mit Liebe beobachtende.

lieber Land und Meer. Riad-Ausgabe. Olli( i

inetifchlich fühlende und nienfchlich zum Menfchen
redeiide Kiliift gefchaffen. So if

t aus dein Gefühls
überfchioaiig und aus der die Natitr iiibrüiiftig
erfaffeuden Liebe des heiligeti Franz aiif dem Bodeit

Der Turm der Sciri
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Untbriens die Kitnft erfproffett. die dann auch eiii
Umbrier. Raffael von Urbino. zur Vollendung
führen follte.
Allerdings vollzieht fich diefe Entivicklting in

der Hauptfache außerhalb von Umbrien. namentlich
in Florenz; aber auch dasjenige. was Umbrien und
fpeziell Perugia im Reiche der Knnft hervor
gebracht hat. if

t von einem eigeiiti'imlichen Reiz.
und keinem. der die Stadt befttcht. wird fein
Zauber verfchloffeti bleiben.
Wer zum erfteti Male Perugia betritt und mit

dent Bilde unfrer modernen regelmäßigen. weit
ftraßigen. geradlinigeii Städten vor Augen fich in

diefem uralten Hügelftädtchen umfieht. wird auf
Schritt und Tritt überrafcht fein. daß Straßen
treppenartig in die Tiefe verlaufen. nicht erade.

fondern krumm und wiiiklig find. daß die äufer
an der einen Straßenfront drei. auf der anderti
aber fechs Stockwerke haben. daß auch breite Straßen.
die eben verlaufen. ohne irgendeinen äußerlichen
Zwang fich in gebogener Linie hinzieheti. und daß
Paläfte mit fehr langer Front diefe Front nicht
aiif gerader. fondern aiif gefchivungener Grimdlinie
aufbauen. Der Eindruck wird - die Ausnahmen
der Apoftel des Städtebaus mit Lineal und Zirkel
abgerechnet - der einer erfreulichen Freiheit und
Abwechfluitg fein: man hat ftets einen tieiien

Durchblick. jede Straße hat ihr charakteriftifches
Aeußere. jedes Haus feine Eigentünilichkeit in Ein
ordnung zur Straße tind im Aufbau. Was bei
uns von künftlerifch entpfindenden Menfchen ange
ftrebt wird. unfern modernen Städtebau von der ödeii
Linealbehaiidluiig freizubekonimen. dazu hat uns

die Zeit der italieiiifchen Renaiffance prächtige
Mufterbeifpiele gegeben. Wenn wir aber betri'ibt
in den neuen Vorftädteii der deutfchen Großftädte
durch Straßen fchreiten. die man nur an den
Schildern voneinander uiiterfcheideii kann. fo mag
es uns als Troft dienen. daß auch die Jtaliener.
die einft in ihrer großen Zeit eine fo feine kiinftle
rifche Treffficherheit int Städtebau befaßen. heute
genau das gleiche Streben nach Oedigkeit und Ge
radlinigkeit an den Tag legen und. atich wo es
durchaus nicht nötig ift. mit den fchöiiften Zeugen

ihrer großen Vergangenheit gründlich aiifräuiiieti.
um ihrer gegenwärtigen Gefchitiacklofigkeit Denk
mäler zu errichteti. Ju den alten Zeiten verfuhr
man anders; inan benutzte. was überkommen war.
geftaltete es für die eignen wecke - fo wuchs
eine Stadt aus fich heraus. in fchönes Beifpiel
eines folchen Werdeganges if

t das Stadttor. das
wir abbilden. Die mächtigen Oiiaderii ihres unter
ften Teiles ti'itmten in entlegenen Zeiten die Etrusker.
Als die Stadt im Jahre 40 vor Ehrifti Geburt
von den Römern erobert wurde. bauten diefe auf
den alten Mauern das Tor weiter auf (die obere
Hälfte des Mittelteils und die *feiner gefugteii Teile
der Seitenflügel); und fchließlich gab die Renaif
fance mit der Loggia im Geifte ihrer klaren Anmut
den Abfchluß. So fpricht das eine Bauwerk ein
drucksvoll von Jahrtaufenden und von den ein
ander ablöfenden Kultttren zu uns.
Was Perugia an Reften der auf feinem Boden

einft blühenden etrtiskifchen und römifcheii Kiiitft
noch befitzt. kann kaum das allgemeine Jntercffe
feffeln. Auch das Mittelalter hat nur geringe

WWE', _

Via del Cardellino itiit dent Bogen. über den die Via Appia fiihrt
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Palazzo Eoniunale (Stadthaus). in dent die Ausftellung umbrifcher Kunft ftattfindet
Rechts der große Brnuiieii von Niceolö und Givvaiiiii Pifauo

kiinftlerifche Spuren hinterlaffen. Die neuerwachende
große Kunftperiode aber. die wir Renaiffance nennen.
hat in den

(heiten
ihrer erften Anfänge dort zwei

großartige B onumente gefchaffeii. den Stadtpalaft
Palazzo Eomunale und die Fontana

?Maggiore - den großen Brunnen. Wenn man
den Weg zur Stadt emporgeftiegen ift. der bei jeder
Biegung neue Bilder von der Landfchaft bietet.
und wenn nian die riefeiihaften Mauern bewundert
hat. die den Berg fti'itzen. auf dem die Stadt ruht.
und die zugleich die Stadt befeftigen. wenn man
fchließlich oben angelangt if

t und durch die breite
Hauptftraße in die Stadt hineinfchreitet. kommt
man am Ende aiif einen etwas aiifteigenden weiten.
unregelmäßigen Platz. Dort liegt beifammen. was
der Stolz einer Stadt der Renaiffance war: das
Stadthaus. der Brunnen und der Dom. Der letztere

if
t

nicht fo eindrucksvoll und prächtig wie etwa
der Dom zu Siena. und von außen bietet er über
haupt wenig Reizvolles. der Stadtpalaft hingegen

if
t eines der fchönften und eigentümlichfteu Monu

mente der vom Geifte der Gotik neiibelebteii italieni

ichen Kiinft. Es if
t

auffallend. daß von den italieni

icheii Stadtpaläfteii. die i
u jenen Zeiten eiitftanden

find
- derjenige von Perugia if

t im vierzehuten
Jahrhundert erbaut -. in a'iisgefprochener Weife
Feder für fich feinen befonderen Charakter hat. Das
wechfelnde heimifche" Baumaterial. ortliche Tradi
ejonen und der frühzeitig entwickelte individuali

fierende Sinn bewirkten. daß die Bevölkerung dar

auf Gewicht
legte. etwas Neues in ihrem Stadt

pafafte zur Ausführung zu bringen und eine neue

künftlerifche Erfindung freudig aufzunehmen, Diefes
befondere und nur bei ihm vorkommende Neue am
Stadtpalafte von Periigia if

t die Bildung der
Fenfter: durch eine fchöne Einrahmung werden
drei oder vier zu einem verhältnismäßig großen
Quadrat iifamiiieiigefaßt. wie es auf der Abbil
dung zu fehen ift. Jnfolge ihrer Größe werden

fi
e

feltener. nnd fo wirken fi
e in der glatten Stein

waiid mächtig und durch die Feinheit ihrer Uni
rahiniing zugleich zierlich. Unregelmäßigkeiten in
der Verteilung der Fenfter und des reichgefchmückten
Portals. Krümmung der Aiißenmauern find dann
weitere. übrigens vielfach fonft fich wiederholende
Momente. die den Kiinftfreiiiid mit immer neuem
Entzi'icken den Bau betrachten laffeii.
War der Stadtpalaft als Symbol der ftädtifchen

Macht und Freiheit Gegeiiftand des Stolzes iind
des Bauehrgeizes der Bevölkerung. fo war der reiche
Schmuck des Brunnens ebenfalls von tiefer inner

licher Bedeutung. Für Bergftädte. wie Perugia
eine ift. fpielt das Problem der dauernden. ge
ficherteii Wafferbefchaffung. namentlich in jenen
friegerifchen Zeiten. eine wichtige Rolle. th es
gelöft. fo drängt die geleiftete Arbeit zu einem

künftlerifchen repräfentativeii Abfchlnß. Perugia hat
nun das Glück. in dem bildhanerifcheii Schniuckc
feines Brunneiis fehr bedeutfame *eiigniffe von
dem Wirken zweier Bildhauer zu ef'itzen. deren

Namen an das erfte Aufleuchten der Morgeiiröte
der italienifchen Knnft geknüpft ift: des Niccolc')

Pifano. der von etwa 1206 bis 128() lebte. und
feines Sohnes Giovanni Pifaiio. deffen Leben
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hat fchon Duccio an den

Reliefs diefer Kirchen
frout vor Votticelli ge/ leiftet. Die abgebilde
ten mufizierenden Engel

werden von feiner Knnft
e eine Vorftellung geben.
>“ War in den Zeitem

da der Brunnen der
Stadt feinen bildneri
fehen Schmuck erhielt
wie auch faft zwei Sahr
hunderte fpc'iter f r die
Faff ade der Vernardins
kirche Verugia darauf
angewiefeinfiirArbeiten
der Skulptur fremde
Meifter zu wählem fo
hat es dacht wie über
haupt ganz Umbriein in
der Malerei eine große
Schule hervorgebracht.
die zwar als Ganzes
nicht an die Bedeutung

. j '
der florentinifchen und

Antikes Stadttor in Verugia venezianifchen heran

. reichtei die aber doch
ungefähr durch die Jahre1250 und 1328 begrenzt durch einen ftarkeu Empfindungsgehalt fich aus
wird. - Es ift ein Spruu von 180 Jahren von zeichnete und fehließlich einen Verugino und Raffael
der Entftehungszeit diefes Brunnens
bis zu dem kleinen entzückenden Kirch
lein des heiligen Bernardin, das wir
abbilden. Auch diefes Werk gehört
einem großen Kiiuftler an, der aber
unverdienterweife nicht eine allgemeine

Berühmtheit erlangt hat; fein Name

if
t Agoftino d
i

Dnccio- er lebte von
1418 bis nach 14:81X if

t

Florentiner
feine Wirkfamkeit hat fich aber haupt

fächlich außerhalb von Florenz ab

gefpielt, Der fchöne Aufbau dieer
Kirchleins wird an der Abbildun
deutlich, feinen höchften Reiz freilich
kann inan nur vor dem Baue felbft
genießeni die wundervolle Farben
wirkung nämlich die durch die Ver
wendung oon goldgelbem und rotem

Marmor und von blauen Terrakotta
platten erzielt ift. Wie diefe Farben
zueinander verteilt find- fo daß das

Ganze nicht bunt wirkti fondern als
ein ut komponiertes Kunftwerk- das

if
t euguis einer fein abioc'igenden

Hand. Velebt wird die Wirkung dann

noch durch eine Fülle bildnerifchen
SchniuckeA und iu diefem tritt uns
die eigenartige- felbftändige Natur
des Kiinftlers entgegen. Mau möchte
ihn als den Boiticelli der Bildhauerei
bezeichnein denn was Botticelli erftrebt
hat„ eine lebhafte und dabei liebliche
Bewegung an graziöfeih iiberfehlauken
Geftaltein deren fchöne Glieder durch .. .

zarte reich gefaltete- fich an den Körper
-' '“ *

.l

anfehmiegeude Gewiinder hindurch
' ' '

plaftifeh zur Geltung koinmenf das Die Bernardiuskirehe
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Szene aus dem Leben
des hl. Beriiardiu

Fiorenzo di Lorenzo (?)

hervorbrachte. Und hierin. wo es fich uni eine

auf iimbrifchem Boden erwachfene Kunft handelt.
da zeigt es fich. wie fehr die Volksempfindung

durch den fchlichten. tiefinuerlichen. Liebe predigen
den heiligen Franz beftimmt war; denn gerade diefe
Gefühlswelt wird von ihr zur Darftellung ebracht.
die voll von zarter Innigkeit ift.

o
ft

auch en dem

heiligen Franz eignen religiös ge teigerteii Ueber
fchwang enthält. Als Beifpiel diefer

f
artheit und

Innigkeit in der umbrifcheu Kunft mö te das Bild
des Giovanni Boccati in der Galerie von Perugia am
beften dienen. Wie paradiefifch lieblich nndfchön mutet
es uns nicht an! So mag fich die einfach gläiibige
Seele die heilige Jungfrau im Engelchor thronend
vorgeftellt haben. als ein Mädcheubild. deffen milde
Güte dem betenden Gläubigen fichere Erhörung
und Fürfprache vorausfagt. In ähnlichem Emp
findungskreife bewegen fiä) die Bilder der andern
bekannten uinbrifcheii Maler. eines Gentile da
fabriano. Niccolo Alunno. Benedetto Bonfigli.
Fiorenzo di Lorenzo. (Ein intereffantes Bildchen.
das man diefem letzteren Meifter ufchreibt. gibt

unfre Abbildung.) n den Wer en des Pietro
Perugino. der mit vo em Namen Pietro d

i

Crifto
foro Vannucci heißt. kommt alsdann die leiden

ichaftliche. gefteigerte Ueberfchwenglichkeit in der
Empfindung des heiligen Franz zu ihrem bildlichen
Ausdruck. ..Es muß einen göttlichen Augenblick

in feinem Leben ge eben haben. da er zum erften
mal die holdefte Form mit dem Ausdruck der

füßeften Schwärinerei. der Sehnfucht. der tiefften
Andacht erfüllte“ (Burckhardt). Von diefem Augen
blicke aber hat Perugino fein ganzes Leben lang

ezehrt. und fo kehren jener Ausdruck und jene

?formen immer wieder in feinen Bildern; ob man
ihn deshalb als Künftler niedriger einfchätzen muß.
bleibe dahingeftellt; feine Leiftung hat die Kunft
bereichert. und daß feine Empfindung auch heute
jeden unbefangenen Befchaiier ergreift. das beweift
der allgemeine Ruhm. deffen fich feine Kunft
erfreut. Seine Werke find über die ganze Welt ver
ftreut. Perugia felber. feine Vaterftadt. birgt nicht
die beften; man kann aber in der Wechflerhalle eine
große dekorative Leiftung feiner Kunft bewundern.
die. an Ort und Stelle erhalten. gehoben durch die
reiche Ausftattuiig mit Holzfchnih- und Intarfia
arbeiten. diefen Raum zu einer der glänzendften
Gefamtivirkungen dekorativer Kunft erhebt.
Die Wege. die Perugino eiugcfchlagen hatte.

verfolgte auch Piiituricchio. allerdings mit einer
gewiffen Nüchternheit. Jedenfalls if

t das Altar
bild der Peruginer Galerie ein Werk hohen Könnens
und ftarker Empfindung. Sein

Hauptruhm
beruht

aber auf den großen Freskenzyk en. die er in Rom
und Siena gefchaffen hat und die beffer erhalten
und zahlreicher auf unfre Tage gekommen find als
diejenigen irgendeines andern Meifters.
In Perugia findet Raffael von Urbino. ein

Umbrier alfo
von Geburt.
durch Peru
giuo ftarke
Anregung;
er hat fi

e

völlig inner

lich verarbei
tet. wie er

auch Michel
angelos und
Leonardos

Einfluß in
feiner Kunft
reftlos anf
gehen ließ;

doch zählt
die Stadt
Perugia es
zuihrenRuh
mestiteln.
daß diefer
Genius von

ihr aus fei
nen lug zur
Grö enahin.
Die iii die
fem Sommer
in den präch
tigen Sälen
des alten
Stadtpala
fies vereinte
Ausftelluiig

foll eine Ge

famtvorftel
lung bieten

vonderKunft

[Wk,e - f *- Axa-W7::
,
i ,7.

i

Agoftino d
i

Duccio Mnfizierende
Engel

(Bon der Faffade der Bernarbinskirche)



'k ...imut
*lä.
*knrw ,
*.1W

AltarbildVinturiechio



Giovanni Boecati Die Jungfrau Maria im Engelchor
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Umbriensf wie man fi
e fonft nur durch un

bequemes und zeitranbendes Reifen in die kleinen
Städte und Stc'idtehen des Landes gewinnen kann.

Zwar if
t Umbrien vieler feiner beften Kunftfchiiße

beraubt worden„ vor allem durch die Franzofen
nnter Napoleon. Jm Jahre 1797 raubte Tinet
aus den Kirchen Perugias alles- was an Kunft
fchätzen ihn intereffierte- und am 3

.

März jenes
Jahres verlangte er von der Stadtverwaltung daß
fie ihm fechs Wagen mit 24 Ochfen zur Verfiigung
ftelle- um feinen Raub nach Frankreich zu fchaffen.
Alle Brotefte blieben ungehört- auch General Napo
leon Bonaparte war durch keine Bitten zur Nach
giebigkeit zu bringen: Umbrien fah feine beften
Schätze vom fremden Eroberer entführt. Es blieb
noch genug zuriick„ um eine Ausftelluug von größtem

Intereffe zufammenzuftellen. Es ift unnötige viele
Namen hier zu nennenx von Malern- die dort ner
treten find; es fei nur erwähnt. daß Niecolö Alunno
in zahlreichen Bildern ftudiert und genoffen werden
kann. einer der lieblichften Maler Umbriens. Kunft
gewerbex Goldfchmiedekunfß Webereß Schnitzereif
Keramik find mit Proben oon vorzüglicher Qualität &Mitleid haben.
repräfentiert; es zwingt Bewunderung ab„ zu fehen
wie ein Volk in jener großen Zeit der italienifchen
Renaiffanee alles und jedes mit einer kiinftlerifchen
Potenz zu geftalten uerftandx nach der wir ftreben
und die wir fo wenig befitzen.
Auch einige wertvolle Kunftgewerbeftücke nicht

umbrifchen Urfprungs find ausgeftellt und tragen
dazu bei. die Mannigfaltigkeit zn erhöhen. Es fe

i

hier erwähnt- daß das Klofter des heiligen Franz
von Affifi Stücke von immeufem Werte, die fonft
fehr fchwer zu fehen warenx der allgemeinen Be
wunderung dargeboten hatt leider mit dem Verbot

>HERRN-..Ir "

(lie kluältellung umbrilctiec liunlt

fi
e

zu photographieren. Es if
t eine kleine fran

zöfifche Elfenbeinmadonna dabei aus der beiten

Zeit der Gotik, wie es fonft kein ebenbiirtiges Stück
gibt; die eigentiimliche Schönheit diefer auf ger

manifchem Kulturboden erwachfenen Kauft auf _fich
wirken zu laffen und unferm anerzogenen griechifeh

römifchen Schönheitsideal gegeniiberzuftellent ift
diefes Werk in hervorragendem Maße geeignet,
Ein flandrifcher großer figurenreieher Gobelin vom
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts und zwei pracht
volle 4 Meter lange und 1 Meter breite. reich be
ftickte Seidentiicher- die des heiligen Franz Leiche
und Bahre bedeckten- lenken die Bewunderung aller
Kenner auf fich und werden auch dem ungefchulten
Auge ihre hohen Vorzüge offenbaren.

Wo an Stätten großer und kiinftlerifch hoher
Vergangenheit Wiinfche auf nnberiihrtes Weiter
exiftieren als eine Art gewordenes Mufeum laut
werdenX da müßte man eigentlich mit den armen

Bewohnern des Ortes. die man zu einer lebendigen
Staffage fiir vergangene Herrlichkeit machen möchte,

Es gibt folche tote Städte- aber
Perugia zc'ihlt nicht darunter. Da if

t das moderne
tc'itige Leben am Werk wie irgendwo- Gewerbefleiß
blüht„ ein großer Fremdenftrom fiihrt jahraus
jahrein bedeutende Summen ins Lande und feine
Früchte Wein nnd Oel, bilden eine ftetig fließende
Quelle der Wohlhabenheit. Alle Mittel des Ber
kehrs fetzen die Bevölkerung in Bewegung Bahnen,
elektrifche Tramsx Automobile; es zieht aber auch
noch an den Baliiften der alten Adelsfamilien vor
bei das alte herrliche weiße Ochfengefpann durch
die Straßen. beladen mit des Landes Segen und
Reichtum: Wein und Oel.

Umbrifcher Ochfenkarren. Hinten die Seitenfront des Doms von Perugia



C

ROL-'ZYX
*

. _I 'iq-*.- *t*P* .

's Rbfele
Nach einer Zeichnung von Fritz Reiß



'Ilmenau z
Ve* 1:1;

Z(
UM'l/LK8177

i

0'7

Qui-(units



Einiges aus der Organotlxerapie
Bon

1)1-, Gruft Jirulxmann, ?berlin

Die
Heilung von Krankheiten durch die Säfte
von Gefunden if

t eines der älteften thera
peutifcheu Vorgehen» welche wir kennen7 und hat
ini Laufe der

'Zeiten
die für medizinifche Verfahren

fo häufigen audlungeu durchgemacht- nämlich:
zunächft eine ausgedehnte empirifche Verwendung
dann eine vollftc'tndi e Vernachläffigun feiteus der

Wiffeufchaft und fch ießlich eine durch ortfchreiten
der Forfchung geklärte- fich auf pofitive Grund
lagen ftüßeude erneute Aufnahme. Diefe po itiven

Tatfachen beruhen auf der Feftftellung der igen

fchaft der meiften Organe, emifch differenzierte
Subftanzen zu enthalten- we che für den Ablauf
der Lebensvorgc'inge eine bedeutfame Rolle fpielen.
Es hatte fich weiter

ngigt-
daß das Fehlen diefer

Subftanz im Körper ankheitserfcheinungem fo

genannte „Ausfallserfmeinungen“ hervorrufen kann
und diefe auf die Darreichung der betreffenden
Stoffe hin zur Rückbildung gebracht werden können.
Es war eine einfache Konfequeuz„ daß fich die Ge
lehrten daran machten, diefe wirkfamen Stoffe aus
den Organen herzuftellen- fie möglichft fo weit zu
reinigen, daß man fie als einfache chemifche Körper
vor fich hattey und in diefer Form zur Verwendung
zu bringen.

Durch diefe Reindarftellung der wirkfamen Sub
ftauzen if

t die Organotherapie von aller

ß
e

1un

gebenden Unklarheit befreit und unterfchei e
t

fich

zum Beifpiel von der fo vielfach benutzten Therapie
mit Vflanzenftoffen nur durch die Herkunft der
betreffenden Mittel. Das ältefte organotherapeutifche
Verfahren if

t die Verwendung des Blutes als
Heilmittel. Blut gilt von jeher als ein „befon
derer Saft*: und infolge feiner Eigenfchaftr alle
Organe des Körpers zu durehftrömen und zu er

Mähreni lag es natürlich fehr nahei alle möglichen
Krankheiten auf fchlechtes Blut zurückzuführen *
eine Meinungi welche noch heute weit über ihre
Berechtigung hinaus im Volke verbreitet ift.

Fiir die Darreichung von Blut oder Blut
präparaten kommen wiffenfchaftlich eigentlich nur
die

2?Little

in Betrachti wo wichtige Blutbeftandteile
an enge oder Funktion vermindert find. Diefe
Verminderung betrifft bei dem großen Krankheits

wmple h welchen man gemeinhin als Bleichfucht

oder B utarmut bezeichnen die roten Blutkörperchen
,oe-Wen die Funktion zukommt- einerfeits den Eifen

haushalt des Organismus zu regulieren und ander

feits das Transportmittel für den Sauerftoff zu
fein. Bei der wichtigen Rollei die das Elfen fpielt

if
t es klar- daß man beftrebt ift- fein Fehlen im

Organismus dadurch zu erfetzem daß man es in
der Formi in der es vorhanden fein foll- nämlich
als Hümoglobiu- den charakteriftifchen Farbftoff der
roten Blutkörperchew darreicht- und fo haben eine

große Reihe von Bluteifenpritparaten eine weite

und wohlverdiente Anwendung gefunden- um fo

mehr- da hier gleichzeitig mit dem Eifen das für
den Körper unentbehrliche Eiweiß dargereicht wird.
Eine andre im Körper vorhandene Giweißverbiu
dung- das in der Leber gebildete Ferratin- wird

gleichfalls
fowohl in natürlicher als auch in künft

ich dar eftellter Form von manchen Forfchern als
gutes ittel zur Eifendarreichung gerühmt.

Während es fich bei diefen Präparaten eigent
lich nur um die Darreichung von Gifen handelt

if
t

auch die Ueberführung des Blutes als Ganzes
_ich möchte fagen- in feinen vitalen Funktionen
fchon als eines der ülteften Heilverfahren bekannt.
Das Jndikationsgebiet der fogenaunten Bluttrans
fufion liegt dort, wo aus den verfchiedenften
Gründeni fei es durch Unfall- fe
i

es beabfichtigter

weife- große Blutverlufte entftanden find, Die
beiden Formen- in denen fi

e ausführbar iftx if
t

erfteus diet daß man aus der Ader des einen
Organismus - und nach neueren

Korfchungenkommt hierfür nur der meufchliche in etracht -
Blut in einen folchen des anderu- erkrankten über
ftrömen läßt. Diefes Verfahren hat feine großen
Schattenfeiten darin- daß das Blut die Eigenfchaft
hatt bei feinem Austritt aus den Gefäßen zu ge
rinnen, nnd daß folche Gerinnfelx wiederum in den
Blutkreislauf gelangend- zu deu fchwerften Schä
digungeni fogar häufig zum Tode führen können.
Bei der zweiten Art der Bluttransfufion handelt
es fich darnnn diefe Gerinnfelbildung auszufchalteni
was dadurch gelingt- daß man das Blut in ir end
ein Gefäß ftrömen (ä tr es hier durch heixtiges
Schlagen oder Schütte n feines die Gerinnung er

zeugenden
Beftandteiles- des Fibrins- beraubt und

as fo ungerinnbar gemachte Blut dem Vatienten
in eine Blutader eiufprißt. Eine weite Ausbreitung
hat heute auch diefes Verfahren nicht mehrx da
es eine Reihe von Gefahren in fich birgit wie
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Uebertragung von Krankheiten von dem blut
fpendeuden an das bliitiiehiiieiide Individuum.
Infektionen des Blutes von außen

h
e
r während

der niit ihni vorzunehmendeii Manipii ationeii. nnd
andre mehr.
Heute viel wichtiger als die Verwendung des
Blutes zu Heilzwecken if

t die der Sekrete. das heißt
der von drüfigeii Organen ausgefchiedeuen Sub
ftaiizeu. Werden derartige Sekrete. zum Beifpiel
der die Verdauung erregende Magenfaft. zu fpär

lich abgefchieden. fo lag es nahe. diefes Manko
dadurch auszugleichen. daß man diefe entfprecheu
den von Tieren gewonnenen Säfte dem Körper

zuführte. Das Wirkfaiiie in diefen Verdauungs

f äften find die iu ihnen enthaltenen Fermente. welchen
die Aufgabe ziifällt. die Nahrungsmittel .f

o

zu zer
legen. daß fie dem Organismus zugänglich werden.
wie man fagt. verdaiilich gemacht werden. So
enthält der Mageiifaft das Pepfin; diefes läßt fich
als ein rein iveißes Pulver aus der Magenfchleiin
haut von Tieren ifolieren uiid hat iu verfchiedeneii
Mifchungen Verbreitung als verdaiiiingsbefördernde

Arznei gefunden. Neuerdings if
t es gelungen. vom

lebenden Tiere direkt den Mageiifaft. das heißt
diefes befagte Pepfin in Verbindung mit dünner
Salzfänre zu gewinnen und ihn als geeignetes
Heilmittel bei manchen Magenftöruugen einzuführen.
Die andern Verdauuiigsferiiieiite. fo die der Bauch
fpeicheldrüfe. haben noch keine fehr ausgedehnte
therapeiitifche Verwendung gefunden.
Wie fchon oben gefagt. find diefe Sekrete die

Produkte von drüfigen Organen. aus denen ihre
Beförderung an die Stelle des Gebraiiches durch
einen eben für die wirkliche Drüfe charakteriftifcheu
Ausführungsgaug gefchieht. Neben diefen einfachen
Drüfeii exiftieren im Körper aber Organe. welche
nach ihrer Struktur auch ohne weiteres in die
Kategorie „Drüfe“ zu rechnen find. jedoch in ihrem
Wefen bis in die iieuefte Zeit hinein dem Anatomen
und Phyfiologen unklar geblieben find. da ih'nen
eben das ivichtigfte Erkennungszeichen der Drüfe.
der Ausführungsgaug. fehlt. Erft die experimen
telle Phyfivlogie niit dem operativen Tierverfiiih
hat hier Aufklärung gefchaffen.
Ein folches Organ zum Beifpiel if

t die am

Halfe liegende Schilddrüfe. von der man bis vor
nicht allzulanger Zeit nichts weiter iviißte. als
daß fi

e bisweilen iinförmlich aiifchivillt und dann
den bekannten Kropf bildet. ivährend über ihre
Aufgabe im Körper nur eine Reihe von Speku
lationen exiftierteu. welche zum Teil direkt komifch
aiimuten. Im Anfang der vierziger Iahre machten
fich nun Phyfiologeii daran. bei Tieren diefes

bei Meiifcheii. bei denen bei den erfteii Verfucheii.
den Kropf operativ zu befeitigen. irrtümlich die
gefaiiite Schilddrüfe entfernt worden war, Außer
dem fiel jetzt auch auf. daß bei Krankheiten. welche
mit Eutartuiig der Schilddrüfe einhergingen. wie
namentlich dein Kretiiiisiinis und dein Myxödeiu.
den oben gefchilderten ganz ähnliäje Symptome

wahrzunehmen ivareii. All dies bewies. daß die
Schilddrüfe einen erheblichen. ja fogar lebens
wichtigen Einfluß auf den Stoffivechfel haben
mußte.

Daß es fich hierbei nicht um nervöfe Er
fcheiniingen. fondern um eine direkte organifche
Beteiligung der Schilddrüfe handeln mußte. wurde
befoiiders klar. als man verfuchte. diefe nach Ent
fernniig des Organs auftretenden Ausfallserfchci
iiuiigeu dadurch ivieder zu befeitigen. daß man
Teile des Organs dem Körper wieder zuführtc.
Ziinächft verfuchte man kleinere oder größere Bruch
ftücke der Driife dem Körper wieder einzupflaiizeii.
und hierbei zeigte fich. daß. an ivelcher Stelle auch
immer diefe Ueberpflanznng vorgenommen iviirde.
ftets ihr Erfolg ivar. die Krankheitserfiheinungen.
ivelche die Entfernung des Organs zur Folge ge
habt hatten. zu beheben. Es war alfo hierdurch
beiviefeii. daß der Sitz des Organs gleichgültig ift
und daß es einen Stoff abfoiidern muß. welcher
von überall aus dem Körperhanshalte zugeführt
werden kann. ivas wiederum zu der einfachen
Schliißfolgeruiig führte. daß diefe Zuführung nur
vermittelft des im ganzen Körper verteilten Säfte
ftromes gefchehen kann.
Der nächfte Schritt nun ivar. die Schilddrüfen

fiibftaiiz dem Körper nicht durch Ueberpflaiiznng.
fondern durch Verfiitteriiiig oder Eiiifpritzung voii
aus ihr dargeftellten Präparaten einziiverleibeii.
Das Experiment bewies. daß diefe Darreichuug den
erwiiiifchten Erfolg. nämlich die Befeitigung der
Ausfallserfcheinungen. hatte. und man ging nun
felbftverftäiidlich dazu iiber. den Patienten. deren
Erkrankuiigeu auf mangelnder Funktion oder Fehlen
der Schilddrüfe berichten. diefe Subftanz als Mc
dikanieiit zu reichen. was bis heute mit außerordent
lich güuftigem Erfolge fortgefetzt wurde.
Neben diefem Nutzen. welchen die Schilddrüfeii

präparate bei geeigneten Indikationen fchaffeii.
haben fi

e

anch fchon viel Schaden geftiftet. indem
von der Erfahrung. daß durch Darreiihnug diefer
Stoffe ein Fettfchwiind eintritt. in falfcher und
übertriebeiier Weife Gebrauch gemacht worden ift.
Außer den Fettbeftäiiden greifen fi

e nämlich auch
die Eiweißbeftände des Organismus an. und
namentlich haben fie fchädigeude Eiiiflüffe auf das

Organ auszurotten. und hier bot fich ihnen *einzHerz fo daß manche folcher leichtfertig mit Schild
außerordentlich merkivürdiges Bild dar. Die Tiere
nämlich. und zwar befoiiders die Fleifchfreffer. bei
denen man diefes Organ entfernt hatte. ftarben
nach kurzer 1 eit unter Erfcheiniiugen. welche Aehn
lichkeit mit en bei verfchiedeiien akuten Vergif
tungen beobachteten hatten und welche fich im

ivefeiitlicheii als nervöfe Erregungserfcheinungeii.
die fich bis zu Krämpfeii fteigerteii. Störungen des

Stoffwechfels. der Hautfiiiiktioneii. des Blutdruckes
und Pulfes. des ganzen Wachstums fowie auch
namentlich der Gehirnfunktioneu charakterifierten.

Aehnliche Bilder fah man leider auch wiederholt

driifenextrakten iiiiteriionimeiieii Entfettungskuren
in fehr unerivi'nifchter Weife mit einem fchivereii
Herzleideii des Patienten geendigt haben.
Der wirkfame Stoff der Schilddrüfe dürfte

fraglos das in ihr enthaltene jodhaltige Eiweiß
fein - ein Körper. ivelcher dadurch befonderes
Intereffe verdient. daß er als einziger des ganzen
Organismus das Element Iod in einigermaßen
größerer Menge enthält, Da iii der Nahrung niir
fehr miuiiiiale Iodquantitäten dem Körper zii
geführt werden. muß die Drüfe in ganz hervor
ragendem Maße die Fähigkeit befitzen. Iod aus
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dein Säfteftrom zu extrahieren und in fich auf
zufpeichern.

Mindeftens ebenfo wichtige Funktionen wie der
Schilddrüfe fallen den Nebennieren zii. Dies find
fehr kleine. beim Menfcheii den Nieren aufgelagerte
Organe. die ebenfalls driifigeii Aufbau zeigen. ohne
einen Ausführungsgaiig zu befitzen. Auch von
ihnen wußte man bis vor nicht allzulanger Zeit
kaum mehr. als daß fie einen Stoff enthielten.
der fich an der Luft fchnell dunkel färbt. Jui Jahre
1855 nun entdeckte ein englifcher Arzt. namens
Addifon. eine ganz eigenartige Krankheit. die fich
nach außen hin darin fichtlich machte. daß die

Haut und die Schleimhäute eine braune Bronze
farbe annahinen. Diefe ..Addifonfche Krankheit“
endete. foweit mir bekannt. in allen bisher be
obachteten Fällen unter Störungen des Nerven
nnd Stoffwechfelfyftems foivie unter langfaiiieni
Erlöfchen aller Muskelfunktiouen tödlich. Bei der
Sektion einer Reihe an diefer eigenartigen Krank
heit Berftorbener fand Addifon ftets pathologifche
Veränderungen der Nebennieren vor und folgerte
daraus. daß die Krankheit ihren Urfpriing in
eben diefen Organen haben müßte. Schon wenige
Monate. nachdem man überhaupt etwas von der
Bronzekrankheit erfahren hatte. konnte Brown
“Sequard die Ergebniffe feiner Berfuche über die
Uebertragung der Nebennieren bei Tieren veröffent
lichen. Seine erften Mitteilungen. die allerdings
im Laufe der Zeit manche Kritik erfahren haben.
iii den wefentlichften Punkten aber doch beftätigt
geblieben find. befagten. daß Säugetiere die Aus
rottung der Nebennieren höchftens um 37 Stunden
überleben können. Als wefentlichfte unter den be
obachteten Erfcheinungen imponierte das Eintreten
einer allgemeinen Muskelfchwäche; die betreffenden
Tiere waren wie zu Boden gedrückt. hierzu e

fellte fich vollkommene Appetitlofigkeit und als ih
re

Folge kontinuierliche Gewichtsabnahme. Ein weiteres
außerordentlich charakteriftifches Symptom war der
kurz vor dein Tode eintretende jähe Abfall der
Körpertemperatur.
Das wiffenfchaftlich Bedeutendfte des ganzen
anptomeukomplexes wurde erft zu einer fpäteren
Zeit aufgefunden; es war dies die außerordentlich
ftarke Senkung des Bliitdruckes. Weitere Unter
fuchniigen zeigten nun. daß die Nebenniere ein fehr
ioirkfames Gift enthält. das in einer Dofis von
0.01 bis 0.02 Gramm pro Kilogramm Tier tödlich
wirkt. Der fchon bei der Schilddrüfe eiiigefihlagene
Weg. nunmehr zu verfuchen. in welcher Art Ex
trakte des Organs auf den Gefamtorganismus
wirken. ergab. daß die Hauptwirkung der Neben

nierenfubftanz in einer ganz außerordentlichen Er
höhung des arteriellen Druckes befteht. Mit einer
wie unglaublich wirkfamen Subftanz ioir es hier zu
tun haben. zeigt wohl am beften die Anführung
der Zahl. daß fchon 1x400Milligramm „Adrenalin“.
wie man das rein dargeftellte Prinzip der Neben
niere nennt. auf l Kilogramm Tier verwendet.
eine deutliche Wirkung auf den Blutdruck äußert;
von manchen

?Forfchern
wird fogar die Grenze der

wirkfamen Do is noch weiter nach unten verlegt.
Djefe Blutdruckftei erung kommt durch 'das Zu
fammenwirken

der eiden Faktoren. d
ie

eine folche

i,rzzugexi können. zuftande. indem namlich fowohl

das erz zu erhöhter Arbeit getrieben wird. als
auch as Gefäßfhftem eine Bereitgerung erfährt.
Eine weitere intereffante Eigenfchaft des Adreiialins

if
t es. nach feiner Jnjeftion in den Säfteftrom

eine Zuckerausfcheidung bei dem verwendeten Tiere

zu erzeugen. die mit dem echten Diabetes. der

Zuckerhariiruhr. große Aehntichkeit hat. Wir können
darauf hier leider nicht näher eingehen. ebenfo nicht
auf die intereffante und praktifch außerordentlich
wichtige Berweiidung des Stoffes bei chirurgifcheii
Eingriffen. Es erzeugt durch Gefäßkontraktion an
den Stellen feiner Verwendung eiiie Blutleere. und

fo hat man einerfeits die Möglichkeit. ohne Blut
verliift arbeiten zu können. Außerdem hat diefe
Verengerung eine geringere Giftivirkun von lokal
angewendeten giftigen Arzneiftoffeu zur Folge. Wie
nun die gefäßverengende Wirkung außer zu diefen
Zwecken auch zur Bekämpfung von Entzündungen
niitzbringend verwendet werden kann. fo kann

anderfeits ihre Gewalt über den Willen des .Arztes
hinaus wachfen und fo zu fchwereii Erkrankungen
der Gefäßwäiide und zum brandigen Abfterben
ganzer Körperbezirke (Gangrän) fiihren.
Schließlich wären noch als gleich bedeutungs

voll für Theorie und Praxis die Produkte der
inneren Sekretion der Gefchlechtsorgane zu er

wähnen.
?ier

machte zuerft das Hodenextrakt vie(
von fich re en. deffen Verwendung gleichfalls auf
Brown-Söquard. den Vater der Organotherapie.
zurückzuführen ift. Diefem Mittel wurde die Eigen

f chaft beigelegt. fo ziemlich fänitlicheLebensfunktionen.
befonders natürlich die Gefchlechtsfuiiktionen. in
iiberrafchender Weife ünftig zu beeiiifluffen,

Berfchiedene Forf fer. in erfter Linie Poehl.
verfuchten nun. aus dem uiireiueii. urfpriinglich
verwendeten Extrakt ein reines Produkt darzuftellen.
und letzterem gelang es auch. einen kriftallifierten
Körper. das Spermin. zu erzeugen. deffen Wirk
fainkeit noch die feiner Mutterfnbftaiiz bei weiteiii

übertreffen follte. Diefes Spermin follte. dein
Organismus einoerleibt. eine feiner wichtigfteii
Lebensfunktionen. die Oxydation. außerordentlich
befehleunigen und überhaupt günftig beeinfluffeii.
Wenn diefes wirklich der Fall wäre. fo gäbe es

natiirlich wenig Gebiete der gefaiiiteu Pathologie.
in denen das Spermin erfolglos aiigeivendet werden
wiirde. alle allgemeinen Schivächezuftäiide müßten
durch diefen ..phyfiologifchen Katalhfator“. wie
Poehl fein Präparat nennt. gebeffert werden. bei
Vergiftiiiigserfcheinungen müßte es ein wirkfames
Gegengift fein. und felbft dem Abfterben der Seh
nerven. das ficher zur Erblindung führt. follte diefes
mächtige Mittel Einhalt gebieten.
Leider if

t

hier aber eine gehörige Portion
Skepfis am Plage. und es dürfte nicht alles fo

glänzend fein. wie es urfpriinglich hiugeftellt wurde.
Obgleich aber das Spermin manche Täufchung
hervorgerufen hat. dürfen wir ihm heute noch nicht
jeden Wert abfprecheii. uiid es ift entfchieden ver
lohnend. es noch weiterer Prüfung iind thera
peutifcher Anwendung in geeigneten Fällen zu
unterziehen.
Wie die männlichen. fo haben auch die weib

lichen Gefchlechtsdriifen. und zwar befonders die

Eierftöcke eine innere Sekretion. Bei der Er
forfchung diefer ging man gleichfalls von der
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Beobachtung der Ausfallserfcheinungen aus. die
man ja nach der Kaftratioii von iveiblicheu Tieren
häufig zu beobachten Gelegenheit hatte. Das
wichtigfte diefer Symptome if

t die Herabfetzung
der Oxydationsprozeffe. die dadurch. daß eine
geringere innere Verbrennung ftattfiiidet. dazu
führt. daß fich reichliche Fettpolfter anfetzeii. Aus
diefem Grunde eben war ja gerade das Ver
fahren der Kaftration in der praktifchen Tier
zucht eingeführt worden. Wurden nun folehen
kaftrierten Tieren Eierftocksextrakte gereicht. fo zeigte

fich. daß diefe Stoffwechfelftöriing. die mangel

hafte Fettverbrennung. in verblü endet Weife
zum Stillftand kani und der Saiiertoffoerbrauch.
der den phhfiologifchen Maßftab fiir die Ver
brennungsprozeffe abgibt. außerordentlich in die
Höhe ging.

Diefe Tatfachen find nun wiffeiifchaftlich ganz
befondcrs dadurch intereffaiit. daß das Ovarien

extrakt diefe Wirkung eben nur an kaftrierten
Tieren. alfa als Deckung von Ausfallserfcheiiiuiigen.
zeitigte. Aber auch praktifch if

t

ihr Wert nicht zii
niedrig auziifchlagen. da ja die Störungen refpektioe
der Ausfall der ioeiblichen Gcfchlechtsfunktionen
eiiierfeits unter natürlichen Bedingungen iii den
fogenannten Wechfeljahren eintreten. anderfeits
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nach chirurgifchem Eingriff in diefe Teile und
fchließlich bei den Entwicklungshemmungen heran
wachfender Mädchen fich einftellen und eine Reihe
von Krankheitserfcheiniingen hervorrufen. die zum
Teil iiervöfer Natur find. zum Teil fich aber in
der uns fchoii bekannten Fettfucht zeigen. Alle
diefe auf derfelbeii Bafis beruhenden Erfcheinungen
find nun tatfächlich der Beeinflnffung durch das
oben befchriebene Mittel zugänglich. und die Praxis
hat hierbei eiiie große Reihe recht günftiger Er
folge aufzuweifen,
Diefe aphoriftifche Zufammeiifaffuiig zeigt. daß

das Studium der inneren Sekretion. mit deren
Produktion wir uns ja hier vorwiegend befaßt
haben. nicht nur der Erkenntnis über das u

fammenwirken der chemifchen Funktionen der

- r

gane gedient. fondern auch der Praxis eine Reihe
von wichtigen Heilmitteln zur Bekämpfung der
Ausfallserfcheinungen oder voii direkt allgemeiner
Verwendbarkeit in die Hand ge eben ift, Nie ver
geffen darf man aber. daß diefe ittel ihre heilende
Kraft niir in der Hand des forgfältig erwägenden
Arztes haben können. während fie. niißbräuchlich
und falfch verwendet. nur ihre Kehrfeite. das

Lftffihre

Eigeiifchaft als ftarke Gifte. hervortreten

a en.
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Bäuerinnen aus chhernadöy

Die Dolomitenfiraße
Von

Karl Jielix Wolff, Bozen

(Hierzu neun Abbildungen nach Aufnahmen von Bhotograph Wilhelm Müller in Bozen)

Ss war im Sommer 1894 auf der Generalverfammlung des Deutfchen und Oefter
reichifchen Alpenvereins daß von feiten der Sektion
Auftria die Anregung emacht wurdei fiir das
Jahr 1898„ in dem das ?iinfzig'c'ihrige Regierungs
jubiläum des Kaifers 7 ranz Jofleph gefeiert werden
follte- ein alpines onumentalwerk herzuftellen.
Die Delegierten gingen bereitwilligft auf den Vorfchlag
ein- es wurde ein befonderer Ausfchnß gebildet
und diefer befiirwortete einen Straßenbau quer

durch die Dolomiten. Da es aber unmöglich war
ein fo großartiges Unternehmen aus Vereinsmitteln
allein zu finanzieren- fo beantragte man- der

öfterreiihifchen Regierung einen namhaften Beitrag

zur Verfügung zu ftellen- falls fi
e den nicht nur

in tourif'tifcher„ fondern auch in wirtf aftlicher
und ftrategifcher Beziehung hochwichtigen traßen
bau in eigner Regie'durchfiihrenx beziehungsweife

entfpreehend fubventiomeren wiirde. l

Heuteift nach manchen Schwieri keiten das Werd
an beffen Zuftandekommen der lpenverem ein

Hauptverdienft hat. mi wefentlnhen vollendet und

dadurch ein Berggebiet von unvergleichlichen
geradezu märchenhafter Schönheit dem Verkehr er

fchloffen. Aus dem fonnigen Talkeffel von Bozen
Gries- auf deffen üppige weingefegnete Fluren der
verzauberte Rofengarten herabfchaut. treten wir in

die diiftere Eggentaler Klanfe. Kaum öffnet fich die
Felfenpforte wieder- fo thront iiber dem grünen
Wiefengrunde des Tales urplötzlich der Latemar, einer
der nierfwiirdigften und geheimnisvollften Berge von

Tirol- der nun mit feinem reichgegliederten Höhen
kranze fort und fort die Gegend beherrfcht und immer
weiter in den Himmel hinanfznwachfen fcheint. Der
Weg läuft durch die Ortfchaften Birchabrugg und

Welfchnoven und dringt dann in den Karer Wald
ein. Links oben erfcheint der Rofengarten und die
Latemartiirme blicken gefpenftifch durch die Baum
kronen herein, Eine feierliche Stille erfiillt den
großen Forftx den die Sage mit Unholden und
irrenden Lichternf mit Riefen und mit Zwergen
bevölkert. Immer einfamer und ruhiger wird es,
da vertieft fich auf einmal der Waldbodein und
von Tannendunkel umfchauert fehen wir den Kater
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Wafferfall in Eggental

See vor uns mit feinem regungslofen Spiegel und

feinem unvergleichlichen Farbenreiz.
Die Straße zieht weiter durch das Dickicht und

erreicht bald eine weite ebene Lichtung. auf der
das vielgenannte Karerfeehotel fteht. Hier befindet
man fich bereits 1650 Meter hoch über dem Meere.
der Rofengarten nnd der Latemar fchauen mit

ihrem zinneiigekrönten Gewäiide aus nächfter Nähe
erdrückend groß herunter. und weit drüben im

Weften und Norden leuchten die Schneefelder iind

Ferner der Zentralalpeii. Jn einer Viertelftnnde
gelangt mati nun auf den Karer Paß (1741 Meter).
eine regelmäßige Einfattelung zwifchen dem Rofen
garten (2981 Meter) im Norden und dent Latemar

(2846 Meter) im Süden. die beide ganz allmählich
und gleichfani fchleppend ihre mit feinem Rafen
bedeckten änge it

'i

die Schrofeiiwildnis hinaufziehen.
Die endlo e Flucht der Bozener Waldberge und das
Höhengeleucht der fernen Gletfcher finken zurück
und da liegen die Fleimfer und Faffaiier Berge
und weit drüben der unverkeniibare chhimdne
della Pala. Bald tatichen iveiter nördlich atich
die Marmolata (3344 Meter) und der Latigkofel
(3178 Meter) aus dem Gipfelchaos auf. danti wird
die Sohle des Faffatales fichtbar. und in vielen
Wiiidtingen die Ausläufer des Rofengartens tim
fahrend erreicht die Straße Big de affa (1391
Meter). eine anfehnliche Ortfchaft mit reiulichen
Häufern. Von Bozen bis hierher find es 4172 Kilo
meter; diefer Straßenzug befteht aus zwei Teilen.
der Eggentaler Straße. die iin Jahre 1860. und der
Karerpaßftraße. die im Jahre 1895 eröffnet wurde.

Wir befinden uns nun im Faffatale. dem eigen
artigften und fchönften aller Dolomitentäler. dem
Lieblingsaitfenthalte unternehmender Touriften.
griibelnder Sagenforfcher und wißbegieriger Geo
logen, Die Straße verläßt Vig dann und fenkt fich
iii die zwifchen den gewaltigen Dolomitriffeii der
Larfek- und Alldfgruppe eingebettete Niederung
von Pozza-Perra.
Von Perra bis chhampedel (italienifch: Campi

tello) if
t das Tal verhältnismäßig einförmig. dann

aber entwickelt es fich plötzlich niit überwältigender

Pracht und ivir ftehen. ehe ivir des Eintrittes ge
wahr werden. ini fchönften Gipfeltreife der Dolo
miten. An Lieblichkeit der Siedeliingen. an Farben
fchmelz und Fornienreichtum. an trotziger Schroffheit
und fchaiierlicher Zerkli'iftung der rings aiifftreben
den Vergkoloffe fteht der Talfchluß von Faffa in
der

?Ranzen

Alpenwelt unübertroffen da, Befonders
der ernel (3208 Meter). der weftliche Vorgipfel
der Marinolata. lenkt die Blicke und die Bewunde
rung des Befchauers auf fich. Den Verne! beftändig
vor fich. gelangt man an dem reizeiiden Weiler Gries
vorbei nach chhanatfchet' (1463 Meter. 11 Kilo
meter von Big de Faffa). Nun beginnt die Straße
am rechten (nördlichen) Talrande in oieleii Kehren zu
fteigen. denn es gilt. den Pordöypaß (2250 Meter) zu
erreichen.

beziehungsweife
eine öhendifferenz von

787 Metern zu ii erwinden.
“

u diefem Behufe
entwickelt fich die Straße hoch über dem Ruf (Bach)
d'Antermdnt in der Richtung gegen das Sellajoch

hin und zeigt uns bald die zerriffene Langkofel
gritppe. die dem Almgefilde von Mortitfch ent
fteigt. bald den unförmlicheii Eollätfcl und bald
die itngeheiierti Wandflächen der Se a. Diefer

Felspartie in Eggental
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merkwürdige Gebirgsftock. der St. Gotthard der
Dolomiten. von dem vier Täler ausgehen. ift be
kannt wegen der gewaltigen Ausdehnun und
Wuchtigkeit feiner Felfeiimaffen. die fich tafe örmig
übereinander auffchichten und oben plateauartige

Flächen bilden. ivährend fi
e an den Rändern jäh

und unvermittelt in die Tiefe hinunterbrechen.
Ein ganz andres Bild bietet die Langkofelgruppe.
die ihre „Jacken immer fchöner auseinanderfächert
und namentlich mit der feingegliederten Fünf
fingerfpitze im wohltuendften Gegenfatze zii der

faft unüberfehbaren Maiierflucht der Sella fteht.

endlich ein weites Almgefilde. wo das italienifche
Hotel Pedrvtti fteht. Nun wird der bröckelige
graue Saß Betfche bemerkbar. neben dem die Paß
höhe liegt. Ueber leichtgewellte Matten fchweift
der Blick nach allen Seiten und haftet vor allein an
der Langkofelgruppe. die fich ganz erftaiiiilich ent
wickelt hat und iinbeftritten die Gegend beherrfcht.
Noch einige Kehren über iiaffe Wiefen und

ivir ftehen aiif dein Pordöhpaß zwifchen dem

plattigen Saß de Möles. dem füdlichfteu Vor
gipfel der Sella. und dem triininieriiberfäteii. ver
ivitterteii Gefchröfe des Saß Betfche. Gleichzeitig

Auch die Roßzähne tauchen auf. während die Straße
ununterbrochen anfteigend bei der Rifolaecke (1819
Meter) ihren nördlichften Punkt erreicht; da be
findet inan fich unmittelbar unter der vom l'Alla
ftiestal durchfurchten Sella. die als koloffale
Toppelbaftion mit überwältigender Großartigkeit
herabftarrt.
Von der Rifolaecke zieht die Straße füdwärts

iind es erfchließt fich ein wundervoller Tiefblick

auf das fchuiale Faffata( mit feinen lichtgriinen
Wiefengründen. feinen 'dunkelbewaldeten- Lehneii
und feinen malerifchen kleinen Dörfern; ioeit drüben
aber fieht man den Latemar hinter [zahllofen
Borbergen emporragen. Die Straße windet fich
weiter in Kehren durch den Wald und erreicht

Karer See mit Blick auf den Latemar

taucht ein Heer von bleicheii. gelblichen und rufen
roten Doloniithäuptern ini Often auf. und hinter
dein Saß Betfche erfcheint etwas feltfani Gefornites
und Großes. was plötzlich den Befchauer feffelt
und ihn mit fchreckhafter Verwunderung erfüllt : es if

t

der überhängeiide und pechfchwarze Gipfel des
Saß dal chhapel. das heißt Hutftein. Ein phan
taftifcheres nnd wirkungsvolleres Gegenftück zu den

leuchtenden Dolomiten hätte gar nicht erdacht
werden können. Der finftere Berg gehört zur Padön
kette und fein oberer Teil befteht aus vulkanifcheii
Eriiptivmaffen.
Von dem kleinen hölzernen Schuhhaus auf dem
Pordöijpaß führt der fogenaiiiite Biiidelweg über
die grünen Höhen der Padönkette zum Fedana
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haufe der Alpenvereinsfektion Bamber. Es if
t

das eine ebenfo miihelofe als wundervo e Wande
rung. bei der man aus ganz geringer Entfernung
den Anblick der gewaltigen Dolomitenkönigin. der
mit Gletfchern und Schneefelderu bedeckten Marmo
lata. genießt. Vom Vaffe felbft if

t

diefe nicht ficht
bar; auch fenkt fich die Straße alsbald am Nord
abhange der Vadbnkette in ein breites. gleichförmiges.
mattenreiches Tal und erreicht das Dörflein Arxäba
(ladinifch: Reha. 1612 Meter). deffen hübfche Kirche
fchon von weitem auffällt. Arsba if

t eine kühle.
echt hochalpine Ortfchaft: ihre traulichen Häuschen
ftehen mitten drin im faftgrüuen Weidelande. von
filberhellen Bächen durchraufcht und vom nahen
Hochwalde dunkel angefchauert; ringsum fchwiugt

ufer entlang. und da der Bach fich immer tiefer
eingräbt. fo hängt fi

e bald frei an der abfchüffigen
Lehne mit wundervollem Ueberblick der ganzen
weiten Tallaudfchaft. Geradeaus vor fich hat man
den Col di Lana (2464 Meter). der fchon oberhalb
Areba fichtbar wird. und kaum dürfte es in den
Tiroler Alpen einen zweiten Berg feiner Art von

fo charakteriftifchen Umriffeu geben: der kegelförinige
Aufbau und die eigentümliche Gipfelgeftaltung ver
raten beim er“'teu Anblick den. wenn auch nicht
mehr tätigen. o doch gut erhaltenen Vulkan.
An den ftelen Hängen von Buchenftein kleben

die Anfiedelungeu der Menfchen wie Vogelnefter
über den Abgründen; namentlich von Vleif (ita
lienifch: Witwe). dem Hauptorte des Tales. möchte

Falzäregoftraße mit Saß delle Strikes

fich das Gebirge als wellige Almlandfchaft empor
bis zu den bizarren Gipfeln der Vadänkette und zu
deu langeu Felfenwälleu der Sella.
*Ar-'aba liegt im oberften Teile des Tales Buchen
fteiu (ladinifch: Fodhm. italienifch: Liviuallongo).
das fich nun gegen Offen entwickelt und dadurch
merkwürdig ift. daß es keine Sohle hat; der Corde
vole. der* es durchfließt. ftrömt mit Gebraufe in

tiefen Klammeu. während die waldigen Abhäuge
auf beiden Seiten fich fteil und unvermittelt bis
in die Felsregion erheben. Jui Weften thront die
maffige Sella mit ihren weitläufigen Tafelgebilden.
im Often erfcheiuen über dem aufklaffenden Tal
grunde der burgartige Velmo (3169 Meter) und
die gewaltige. von wilden Zackcu ftarrende chhi
vetta (3220 Meter).
An einer reizenden Waldmühle vorbei zieht die

Straße von Areba oftwärts das linke Eordäoole

man meinen. feine Häufer hätten fchon längft unten
im Cordevole liegen miiffeu. und doch if

t

diefes

Plätzchen wohl fchon feit vorgefchichtlichen
Zeitenbewohnt. Schaut man von der Bachbrücke inter

Vleif uordwärts empor. fo erblickt man über den
Wipfeln der Bäume in fchwindliger Höhe deu
Kraterrand des Lanavulkans. Das Dorf felbft
mit feinem fchlauken Kirchturm bietet. fobald mau
es überholt hat. einen äußerft malerifchen Anblick.

anwifchen vertieft fich. je weiter man gegen Offen
vordringt. der Talgrund immer mehr. uud wenn
man die Ecke von Salefe'i' (1450 Meter) erreicht
hat. öffnet fich ein Ausblick. der den Wanderer
vor der Wildheit und Großartigkeit der Alpeuwelt
erfchauern läßt. 40() Meter hoch auf luftiger Berg
rippe über dem Silberbande des Cordävole ftehend.
den man aus einem eutfeßlichen Labhriuth von

Schluchten und Abgriinden leife heraufraufchen
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hört. fchaut man über eine regellos verfchlungene
Oede. über ungangbares Gekliifte und eiiifanie
Wälder bis zu dem Spiegel des Alleghefees.
Hinter der blauen Wafferfläche aber fchwingt fich
furchtbar groß die chhivetta auf und über ihre
Gratlinie laufen die Zacken wie die gefträiibteii
Riickgratswirbel eines ungeheuerlicheii Saiiriers.
Als ob nun die Marmolata. die ftolze Königin
der Dolomiten. in diefem ergreifenden Zyklus nicht
fehlen wollte. blickt auch fi

e mit ihrem eisgekröiiten
Haupte über die Paddnkette herein.

miteinander reden; es if
t das uralte rhätoladinifche

Jdiom. das einft vom Lukmanier bis zum Taglia
mento gefprochen wiirde und das Heinrich Not? das

Edelweiß der roniaiiifchen Sprachen genannt hat.
Die Straße fteigt am linken (öftlichen) Tal

hange in vielen Kehren durch Wald empor. bis
man plötzlich die Wiefengrüude überfchaut und
unten am Bach auf einem koloffalen Felswi'irfel
die riiinenhaften Mauerrefte einer alten Burg er
blickt. Hier ftand einft das fefte Schloß Buchen
ftein oder Aiidrx'itfch. in der tirolifchen Gefchiihte

Mazzin im Faffatal gegen den Nofengarten

Die Straße wendet fich nordwärts in das Tal
von Andrätfch und zieht. indem fi

e nun beträchtlich
zu fteigen beginnt. au der gleichnamigen Ortfchaft
vorbei dem Falzäregopaß (2117 Meter) entgegen.
Jui Offen erfcheint über den Waldhügeln der rote
tiiiooliiu (2648 Meter). im Norden der graue. zur
Tofe'inagruppe gehörige Lagatfchc') (2779 Meter).
Bon ganz befonderer Lieblichkeit ift der gleich hinter
Andratfch auf blumigeii Matten gelegene Weiler
chhernadöy; feine Häufer find ganz aus Holz
gebaut. mit braunen Wänden und kleinen Fenftern.
Mingsumher ftehen einzelne große Lärchen nid
riefige. mit Moos überzogene Kaltfteinblöcke; a

zwifchen tummeln fich Schafe und fchwarzäugige
Kinder. die in einer feltfam wohlklingenden Sprache

als iinangreifbarer Zufluchtsort und Stützpunkt
der Fürftbifchöfe von Brixen ivohlbekaniit. von
denen einer. der berühmte Cufanus. fogar dem
Landesherrn Erzherzog Sigmund in diefem Felfen
nefte getrotzt hat. Bei jeder Straßenwendung fieht
man von neuem auf die Bur hinüber. das Tal
läuft in einen walderfüllten effel aus. und auf
dem Höheiifanme gegen Balpardla ftehen gleich
verzauberten Wächtern die fchlanken Zinnen von
Sett-Saß (das heißt fieben Steine. 2578 Meter).
Bor dem Lagatfchö if

t nun ein fpitziger Kegel auf:
getaucht. der Saß delle Stries. das heißt Hexen
fels (2477 Meter). der immer mehr die Gegend
beherrfcht und mächtig auf die Straße herabdroht.
ivährend ini Weften der Lanavulkan mit feinem
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geborftenen Kratergipfel fich aus dem Aiidrätfchtal
breit emporfchwingt. öher und höher führt uns
die Straße. iind wo V uvoltiu und Lagatfchö aii
einander rücken. zeigt fich die enge. fchrofenuniftarrte
Einkerbung von Falzärego. Das Gelände wird
immer ftiller. die Ausficht nach Süden bis zu den

Schneefeldern der Marmolata immer freier; endlich
kommt die Straße in die elfen und ein 55 Meter
langer Kehrtuiiiiel ermögli t es ihr. in den Schrofen
zu wenden. Bald darauf wird der Paß erreicht.
der nicht eine Scharfe. wie man von unten glauben
möäjte. fondern eine fehr breite. mit wüfteni Fels
geröll überfäte Einfattelun bildet.
Von Aräba bis zur Waf erfcheide des Falzärego

vaffes zählt man 21 Kilometer; diefe Strecke wurde

erft im vergangenen Jahre vollendet; der Ausbau des
Kehrtunnels und feiner Zufahrten geftaltete fich
nämlich äußerft fchioierig. Jenfeits des Paffes.
wo noch gearbeitet wird. läuft die Straße an einem
kleinen Hofpiz vorbei und feiikt fich in ein wald

reiches Tal; links ragen allerlei phantaftifche Spitzen
der Lagatfchö- und Tofänagruppe auf. rechts breitet
fich der weitläufige Nuvoleiu aus iind an feinem Hange
ftehen wie verloren die feltfani geformten chhinque
Törri (das heißt fünf Türme). die eigenartigften und
bekanntcften aller Amvezzaiier Dolomitgeftalten.
Jm Lften aber erfcheinen nun die Berge von

Cortina. zunächft nur in ihren oberen Teilen und
mit unbeftimmten Umriffen. Befonders feffeliid
wirkt die kühne Geftalt der Eröda da Lägo. die
mit ihren Zacken und Schutthalden iveiter fiidlich
über den Wäldern aiifragt; daneben geioahrt man

die fogetianiite Laftöni di Formin. ein fehr hohes
kahles und ebenes Plateau mit abfchiiffigen Rändern.
der Sage nach ein unheimlicher. nächtlicher
Tummelplatz von Bergunholden. Der Kranz der
Ampezzaner Gipfel eriveitert fich mehr und mehr
und fi

e

fcheineu mit ihren maffigen Hängen aus
der Tiefe heraufzutauchen. Bald erkennt man im
Norden das Gratgefüge des Pomagonhön und
des Monte Criftällo (3199 Meter); auch das Joch
von Tre Erötfchi wird fichtbar und dahinter die
fpitzigen chhjme Cadine. Endlich verläßt mati
den Wald und betritt die Wiefenfläche von Poco(
(165() Meter). Geradeaus vor fich hat man den
großmächtigeii Sorapjs (3206 Meter). von deffen
hochaufgefchichteten Felsgebilden zahllofe Geröll

ftröme verwüftend in die Waldregion herunterfliiteu.
Oeftlich von Pocbl liegt der ausfichtsreiche

Creizahügel. und die Straße umfährt ihn. indem

fi
e rechts ausioeicht und dann an feinem Oftabfturze

nordioärts entlang zieht. Dabei fchaut man fiid
wärts ins tiefe Boitetal hinaus gegen Barca und
San Vito d

i

Cadäre und auf die gewaltige. eis
gekrönte Pyramide des Antelä'o (3263 Meter).
Tiefer Blick ift am großartigften nachmittags. wenn
die Sonne weit im Wefteii fieht. Aber ehedie
Straße Cortina erreicht. harrt des Wanderers eine
neue. überrafchende und reizvolle Ausficht. 'Ein
15 Meter langer Tunnel durchbricht nämlich die
Südoftecke der Erepa und leitet die Straße plötz
lich in das öfiliche Gewäude hinaus. fo daß man
beim Heraustreten aus dem Tunnel das ganze
Becken von Cortina vor fich ausgebreitet fieht.

Liebesbrief
Von

Hermann Heffe

O du. ich kann nicht fagen.
Was du mit mir gemacht.
Ich fliehe vor den Tagen

Und liebe nur die Nacht.

Die Nacht ift mic fo golden.

Wie foiift kein Tag mir war.
Da träum' ich von einer holden
Franc niit blondem Haar.

Da träum' ich von feligeii Dingen.

Die mir ein Blick verhicß.
Da hör' ich Lieder klingen

Fernher vom Paradies.

Dann fehe ich Wolken jagen

Und fchaue lang ii
i

die Nacht -

O du. ich kann nicht fagen.

Was du mit niir gemacht.



:oas Vefi
- fo heißt er nämlich nicht. der

kleine Kerl. der grad zwei Jahr und zwei
Monate alt ift und ein tüchtiges Jungengeficht hat
unter dem abftehenden Lockenkranz. dazu einen
grünen Kittel trägt und fchwar e Höschen. wenn's
geht auch gern ein hängendes trumpfband. und
ins Knopfloch geknotet ein buntes Tafchentuch mit
aufgedrucktem Chriftbaum. das ihm der Nikolaus
aufs Vettchen gele t hat.
Hans Veter fiiuprecht heißt er. aber außer

diefen handfeften Namen hat er noch hundert
weitere. einer unfinniger und vertrauter als der
andre. Da find zum Beifpiel Frofchmäufele. Bröfel
dieb. O wemineh! Jmmerfroh. Zwitfcherliefe. Gold
lümpchen. lüften Sleef. Hafenbrot. Heppi und
Hepfe. letzteres von Gefchwiftermund aus Herze
herausgemodelt - um nur von den gebräuchlichften
einige zu nennen. Von Ei-der-täuschen! wollen wir
lieber nicht reden. denn das mag Schwefter Ruth*

nicht. weil es eigentlich ihr Name war. als fi
e fo

klein war wie das Weft.
Das Befi ift auf der Welt. um fich zu freuen

und andern eine Freude zu fein. Das weiß es
und lebt danach. ganz im feligen Heut. ohne
Morgen und

zum
Geftern keine Zeit. wenn's auch

manchmal vo von unbewußter Erinnerung im
zögernden Blau der Augen auffteigt. Und gut ift

das Befi immer noch. auch wenn's einmal bös war
und fich auf die Erde warf - was es

eigsntlichnicht aus fich felber weiß. fondern vom

t ruder
Niels gefehen hat. der ab und zu feinen Bri'ill
kriegt und in" die Badeftnbe muß. Beim Vefi tut's
aber noch die nächfte Ecke. in die es fich reumütig
kehren läßt. wiihrend feine Aeuglein fchon nach
Muttis Tafchentuch lauern. das das Gefichtlein
trocknen und fo zu Kuß und rafchem verzeih!
helfen foll.

Helene Doigt-Diederiäxs

auf behenden Filzfchuhen vor Schwamm und Haar
biirfte davonflieht. wenn's aber erkennt. daß es
vor der nahenden Hand kein Entrinnen mehr gibt.

fo fetzt es fich urplötzlich platt auf den Boden und

fchleudert fein „Frei“ heraus. Er fagt zwar „reis“.
aber frei foll's doch heißen und if

t

fo eine liftige
Erinnerung an das HafGemannfpielen der Ge
fchwifter. und praktifcher if

t es ficher. überall frei
znhaben und nicht nur ausgerechnet grad am
Kleiderftänder,

Kräfte hat das Befi auch - fo viel Kräfte. daß
es alle Schränke und Betten in der Sehlafftube
..unitrudelnFF kann. Es klettert am Tifchchen hoch
und fchaukelt den hängenden Spiegel hin und

her: o feht. wie die Betten trudeln! O feht
Wand! O feht Fenfter! Und ganz befonders
fein if

t

es. wenn das Vefi zuleßt entdeckt. daß es
felber auch mittrudelt - bis es fchließlich vor
Lachen den Spiegel nicht mehr fchaukeln kann und
alles plötzlich wieder auf feinem Platz fteht. fogar
das trudelude Vefi.
Lefen kann's auch f on längft natürlich. Es

ftiehlt fich von Bäbbis ord eine bräunliche Zu
kunftsnummer. die Linien auf der Anzeigenfeite.
das find lauter Vuffbahnen - find fi

e etwa nicht?
Und es fitzt unterm Schreibtifch und lieft die vielen

Vu bahnen Niels vor: ..Da Buff Weimar! O da
wie er Buff Bellin!“ - bis Niels mit feiner
ftumpfen Schere kommt. die ihm ganz allein ge
hört. denn Vuffbahnen. die müffen doch aus
gefchnitten werden?
Das Vefi hat auch ein richtiges dickes Bilder

buch bekommen zum Geburtstag. das es gern
zugleich mit dem kleinen Fellefel keuchend unterm

Aermchen fchleppt und bis zu Tränen liebt. Aber
das rote Buch if

t

fchon arg dünnleibig geworden.
denn Niels hat - wieder mit der geliebten ftumpfen

Ruth. die feit Oftern in die Schule geht. unsxSchere
- alle gefährlichen Sachen. an denen Vefi

Jürgen. der wenigftens. als die Locken gar zu
lang wurden. fchon beim Haarfchneider war und
fich dadurch grad fo erwachfen wie Ruth vorkommt.
die haben beide nach außen hin gern ein bißchen
Gönnerhaftes in ihrer Liebe für das Befi. das
feine Milch noch aus der Flafche trinkt und auf
der Straße am Händchen geführt wird. Niels
aber. der fteht ihm grad angenehm ebenbürtig zur
Seite - angenehm. das heißt. daß er überall ein
bißchen mehr weiß und mehr kann und fo im
jungen Selbftgefiihl vom Befi erheblich geftärkt wird.
Aber das klingt. als wenn das Befi dumm

wäre. nichts wüßte und nichts könnte. und if
t

doch
das allerfchlaufte Frofchmäufele. das man fich denken
kann, Man braucht nur zu fehen. wie es freudig

fich weh tun kann. herausgefehnitten. Meffer und

Gabel. den Löwen. das Brennfeuer! Ja. fchließlich
war alles gefährlich: der Wagen mit den Säcken.
der Kinder überfahren. und das leere Boot im
blauen Waffer. das mit Kindern umkippen kann.
Auch das Schwein am Futtertrog. denn Mutti hat
verboten. daß man „Schwein“ fagen darf . . . Niels

if
t froh. daß die ftumpfe Schere fo viel zn tun

bekommt. aber das Vefi fieht's nicht ganz ein.
warum. Es holt die Salbe aus der Badeftnbe.
um arm Billerbuch fein Wehweh wegzumachen.
und als das nicht hilft. kommt es fragend mit
dem leeren roten Deckel bei Mutti angeklagt.
Das Vefi kann auch ..Danke fchön“ fagen.

wenn's ..eins fcheukt“ gekriegt hat. und das ein
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94 iie'ene Uaigt-Dieclericiiz: Dez „Yeti“

trägliche Gefchäft betreibt es gern und reichlich bei
jeder Gelegenheit. fchon ehe es was hat, Und es
bettelt nicht etwa bös und gierig - nur mit einem
kleinen liftigen Licht im Auge. weil es weiß. es
klingt lieb. wenn es das fagt. Und daß es ihm
manchmal etwas einträgt. das if

t

doch auch nicht
weiter dumm vom Pefi?
Aber das Pefi briiigt's neuerdings auch über

fich. was Gefchenktes weiterzugeben. eine kleine

haltende Aiigft zivar im Blick auf die Hand des
Bruders. der es zärtlich lobend entgegeunimint -
eine kleine hoffende Angft nach Muttis Seite. von
wo vielleicht ein neues ..fchenkt“ zu erwarten ift.
Das Pefi kann aber auch fchelten und bös fein.

ganz wie's recht if
t am rechten Ort. Auf die

Piiffbahn nach Weimar. die fchon drüben am
Bahndamm vorbei ift. grad als es fi

e

noch fehen
ivill. Auf Jürgen. der den Niels floiidelt. und
auf Niels. der den Jürgen wieder flondelt. Auf
die Suppe. die dem verlangenden Mäulchen zum
Trotz nicht kalt werden will. und wenn es ihm
unterdes hungrig im Bäuchlein zu brummen an
fängt. erfchrickt das Pefi auch wohl und fieht be
küuimert an fich nieder und fagt: ..Schürz Oe drin?“- Oe ift all das. ivas unheimlich und unbekannt
ift. Ain meiften aber fchilt das Pefi. wenn es
fich vorher gefiirchtet hat: fo wie damals. als

zwei Mäufe. die nachts vom Stollen geiiafcht. in
der Falle faßen und er vor den blanken Arin
fünderäuglein davonlief. aber dann gleich tapfer

umkehrte und mit Bärenftinime in die Drahtfalle
hiiieinbrüllte: ..Nikolans! Weihnachtsiiiaiiiil“. bis
in Mantel und Mütze Jürgen kam. ftolz. daß er
heut an der Reihe war. drüben auf dem Holzplatz
die Mäufe freizulaffen , . ,

Nein. vom Stollen iiafchen darf man nicht.
das weiß das Pefi auch fchon. und wenn es fich
vom Brett ein abgebröckeltes Rofinchen ftibitzt hat.

fo kommt es gleich bei Mutti an und verklagt fich
mit vorwiirfsvollem Geficht. Und zwei Minuten
fpäter fteht es am Fenfter. drückt Lippen und Nafe
platt iind betrachtet lüftern den körnigen Schnee.
der an den Scheiben niedergleitet. So viel Zucker
liegt da draußen auf dem Brett verftreiit - Zucker.
(Zucker
-- und Zucker if

t

doch füß . . . Mund und
“iafe und auch das feuchte Zünglein qiietfchen fich
heftiger an das kalte Glas.
Gutentagfagen. das if

t

auch fo eine feine Sache:
Bäcker und Milchmann und Butterfrau. fie alle
kriegen ein Händchen und werden gern iind dank
bar in die Küche hinein und wieder zur Küche
hinaus geleitet. nachdem Brot. Milch und Butter
bejubelt find. Seit die kleine Hand zum Drücker
hinauf taften kann. if

t niemand fo gefchwiiid wie
das Pefi. nachziifeheii. wenn's klingelt. Einmal
ftaiid was Frenides draußen und hat die lächer
liche Frage getan: ..Sind deine Eltern zu Haus?“
Und das Pefi hat vor Verbliifftheit das Bilder
buch fallen laffen und den Efel hochgehobeii.
hat. um das Nächftliegende zu fageii. „Efel“ ge
fchrien und dann die Tür zugefchlagen und if

t

in die Stube zu den andern geraft und hat init

Gelächter und Backenrot von dem herrlichen
Schrecken erzählt.
Der Efel! Wenn überhaupt alle Leute fo gut

iväreii wie der Efel. Er kriegt jedes Brot zum

Abbeißen hingehalten. tut's not. auch einen iiaffcn
Umfchlag auf den Bauch. er muß mit im Bettchen
fchlafen fo dicht. daß früh. wenn der Efel herum
geführt wird zum Gutenniorgeiifageii. das Bäckchen
vom Pefi fatteldeckenförmig gefleckt ift.
Spielen - nicht wahr. das wird im allgemeinen

fo gemacht: man nimmt einen Baukaften und feßt
fich damit an den Tifch und baut ein Haus . . .
Nun. den Baukaften kann man fchon gelten laffen.
aber mit dem Tifch. das if

t

fchon bedenklich. unter
den Tifih vielleicht. und ein Haus baut man auch
nicht grad. Mau baut ein Addio. das heißt ein
Fenfter. durch das man mit dem Händchen hin
diirchwinkeii kann. oder eine Puff. aus allen Klötzen
eine lange. lange Puff. und wenn plötzlich das
Tifchbein dafteht. kriegt erft das Tifchbein eine
..alte Dumme“ an den Kopf. und dann macht die

Piiffbahn einen Bogen und wird weitergebaut.
herrlich. unabfehbar. bis zur Türfchwelle. Oder
man kann auch fpielen bloß mit einem Apfel und
einem Schrank. unter den der Apfel rollt. ..Apfel.
fag ma piep!“ und hinten an der dunkeln Wand
fagt dann der Apfel „piep“. Da muß denn Bäbbis
Handftock her. man darf ihn nicht nehmen. aber
wenn man ihn doch braucht? Und das Pefi liegt

a
u
fj dem Bauch und miiht fich mit dem Handftock

un gereckten Aermchen hinter dem trudeluden
Apfel her. und endlich rollt er feitwärts hervor
uud kriegt ein ei-ei. weil er wieder gut ift. und
die Erde kriegt ein ei-ei und der Handftock zur
Gefellfchaft auch eins. Dabei aber ftößt - o we
mineh! - der Stock an den Apfel. und nun rollt
beides unter den Schrank und will nicht „piep“
fagen. und if

t ein altes Diiinmes. und das Pefi
fchafft's nicht allein und Ruth muß kommen und
retten helfen.
Und dann hat das Pefi Ruth fehr lieb - o.

es gibt überhaupt vieles. was es lieb hat: mit
Armen und Beinen. mit vor lauter Gutfein böfe
gefalteten Augen und einem Mund. der manchmal
ftatt Küßchen zu geben zu beißen anfängt. Da
find nicht nur Vater und Mutter. ach nein. lange
nicht nur die! Da if
t der fchioarze Fellmnff. der
eigentlich kein Muff ift. fondern eine Miefchekatze.
Da ift die goldene Sonne. die einen in die Augen
kitzelt. wenn man fi

e anguckt. Da find das Bettchen.
wenn man müde ift. und die Schuhcheii. wenn
man aufftehen ivill. Da ift Frühftück und Mittag _
jedes Effen if

t ein Feft. uni das man mitfamt dem
hungrigen Efel tanzt. ehe es beginnt. Da ift
Mona Lifa an der Wand. da if

t die Ki'ichenti'ir.
die aiiieken kann. nicht zu vergeffen das große

Badewaffer und den Onkel. der zu Weihnachten
da war und eine Ticknhr hatte und Feuerwerk
machen konnte mit dem Finger im Mund! Und
dann Niels und Jürgen. die fonft ja auch gut find.
aber daß man fi

e

umkehren kann. das if
t

doch das
Befte an ihnen.
Umkehreu wird fo gemacht: die beiden Buben

ftellen fich gebiickt. zum Piirzelbaiim bereit. die
Stirn am Boden - und das Pefi fchiebt von
hiuterwärts ein bißchen nach. fo daß eilig die Sache
iiberkippt. und das Pefi rechnet fich bewiindernd
felber all die guten Purzelbäume an. die von den
Brüdern mit feiner Hilfe jeden Tag freigebig ge
fchlagen werden.



Gerüchte von Kuäaif Pürgen, i'lermann iieiie unit Emmi (ewaici (E. Katana)

Das Vefi kann aber auch felber Kunftftücke.
Zum Beifpiel. daß es nicht ..Stille Nacht“ fagen
lernen kann. weil's. wenn man es ihm vorfagt.
todficher fchon mit ..Heile Nacht“ ortfährt. Es
kann fich einem mit gefpreizten Beinen entgegen
ftellen und ..Johannistor“ fein. Es kann über
den Graben fpringen. wenn Jürgen auf der Erde
liegt und Graben ift. Es kann allein unter einer
Brücke her durch ein tiefes Waffer fchwimmen.
wenn Niels fich als Brücke über zwei auseinander
gerückte Stühle gefpannt hat. So weiß es noch
hundert Sachen mehr. aber das Wuiiderfeinfte if

t

doch das. was eigentlich gar kein Kunftftück ift.
Tann liegt es nämlich auf der Erde und lacht.

daß der Mund mit blißenden Zähnchen weit offen
fieht und die Nafenflügel zittern und die Augen
zu fchmaleu blanken Ritzen zufammeugedrückt find_ nichts tut es als unmäßig lachen. die fchim
mernden Locken ausgebreitet um das Löwenköpfchen
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herum. und daiinf weigt's einen Augenblick. hört.
wie es ftill ift. het vielleicht ein Füßchen und
(acht weiter. ganz gelöft und felig. als wär's allein
im ftillen goldenen Wald.
Und wenn die Gefchwifter von ferne es fo

lachen hören. kommen fi
e heran. eins nach dem

andern. gucken ihm zu und freuen fich mit. und
unvermerkt liegt eins nach dem andern neben dem

Vefi am Boden. die fchinuneriiden Haare um den
Kopf gebreitet. hebt vielleicht ein Füßchen und
fängt zu lachen an. Und if

t es einmal im Lachen
drin. fo lacht es uninäßig weiter. ohne Albernheit.
tranken von einer Lebensfülle. die keinen Grund
und keine Grenzen kennt.
Und all das Glück bloß. weil das Vefi an
efangen if

t - das Vefi. das Goldlümpchen. das
rofchmäufele. das Hafenbrot. das liebe. geliebte
eppi-Hepfen-Herze. das auf der Welt ift. uui fich
zu freuen und andern eine Freude zu fein.WW

Sylvia

Marmorweiß aus weiter Ferne
Schimmert noch der Berge Schnee;

Schon der Glanz der erften Sterne
Spiegelt fich im Hochlandfee.

Marmorblaß in meinem Sinnen
Tritt vor mich dein Augeficht.
Deffeu Zauber ich entrinnen
Sollte und vermag es nicht.

Tröftend wiegt mich ein der Schlununer.
Tief als wie des Seees Flut.

'

Ueber meines Lagers Kummer

Noch auf mir dein Auge ruht.

Rudolf Pürgen

Neue Liebe

Oft war ich mild und glaubte alt zu fein.
Nun lodert meine ganze Jugend wieder
Und fchäumt empor wie junger füßer cWein

Und lacht und treibt und fiugt verliebte Lieder.

In Sehnfucht tue ich mein Tagew'erk
Und grüße jeden Wolkenzug im Blauen.
Und fteige abends einfaiu auf den Berg.

Nach deinem fernen Haufe auszufchauen.

Du. kannft du fchlafen. wenn der Frühlingswiud
So lau und fchwer vor deinem Fcnfter geht
Und meine Liebesliedcr um dich find
Und meine Liebe zitterud bei dir fteht?

Hermann Heffe

San Saba

In Rufen lag fie und in Bronibeerhecken
Seitab am faiiften Hang des Aventin -
Die goldne Glut des Sonunerabends fchien
Die Seele ihr vom Tode zu erwecken.

Ein fiammend Lenchten glitt uiu ihre Säulen.
Sie fehr-ak empor aus der Vergeffenheit.
Und ihrer Mauern alte Herrlichkeit
Hob fich vergoldet über Lorbeerbäumen.

Wie eine Krone in dem Rofenhage
Lag das oerlaßne. leere Heiligtum

-
In langen Reihen ftanden fi

e ringsum.

Uralte. marmorgelbe Sarkophage . . .

Der junge Wein. die windbewegte Aehre
Umgürteten des ftillen Hügels Fuß.
Bis dorthin. wo der fchickfalsvolle Fluß
Hiuunterzog zu Latiums hellem Meere.

Und eine feierliche Stille fchwebte
Um diefe Stunde vor den Toren Roms.
Als ob im Spiegelgrund des Zeitenftroms
Nicht eine laute Lebenswelle bebte -
Als ob aus Träumen nur gewebt dies alles _
Der güldne Widerfchein am Kapitäl.
Der Säulenföller leicht und abendhell.
Die Melodie des Rofenblätterfalles - -

Emmi Lewald (E. Roland)



'literatur
Goethe-Bücher. Drei Neuerfcheinungen. die uns auf

drei verfchiedenenWegen zu Goethes Perfönlichkeit und feiner
Ideenivelt hinführen. möchten wir der Aufmerkfamkeit unfrei*
Lefer empfehlen. An erfter Stelle fei die bei Eugen Tiede
richs in Leipzig erfitiienene dreibändige Neuausgabe von
Goethes Briefwechfel mit einem Kinde (geheftet
6 Mark) genannt. die als Inbiläunisausgabe angefehenwerden
kann. denn es ift jetzt gerade ein Jahrhundert her. daß diefer
berühntte Briefwecbi'el begonnen wurde. nachdem Bettina am
23. April 1807 in Weimar den Abgott ihrer Seele zum erften
nial befucht hatte; der Oeffentlichkeit wurden die Briefe aller
dings erft 1835. drei Jahre nach Goethes Tode. übergeben.
Es ift längft allgemein bekannt. daß Bettina bei der Ber
öffentlichung nicht mit philologifcher Geiviffenhaftigkeit zu
Werke ging. fondern in ihrer vorwiegend poetifchen Geiftes
richtung ihrer lebhaften Phantafie. die einft die kluge alte
..Frau Nat" in einem Briefe an fie mit köftliclier Traftik
charakterifierte. auch bei diefer Arbeit die Zügel fchicßen ließ.
aber es könnte nichts verkehrter fein. als wenn man über den
Willkürlichkeiten. die fie fich mit den Originalen erlaubte.
den hohen idealen Wert des Buches verkennen oder herabfetzen
würde. wie es eine Zeitlang faft allgemein gefchehenift. So
viel auch in den letzten drei Menfchenaltern über Goethe
gefchrieben worden ift. fo reichlich die beivundernde Verehrung
edler Geifter feinem Genius auch geopfert hat - ein fo herr
liches.

gli'Nendes.
poefievolles Bekenntnis zu Goethe. wie es

Bettinas tiefe enthalten. ift nicht wieder an unfer Ohr ge
drun en. Nimmt man dazu den bedeutungsvollen Einfluß.
den ettinas reicher Geift jahrelang auf Goethes Empfinden
und Schaffen ausgeübt hat. fo kann man diefes einzigartige
Buch kaum überfchätzen. und ivir dürfen uns aufrichtig der
würdigen. muftergüliigen Ausgabe freuen. in der es uns hier
dargeboten ivird. Wir verdanken fie dem trefflichen Literar
hiftorifer I on as Fränk el. der in der Einleitung mit feinftem
Verftändnis die Perfönlichkeit Bettinas und ihr Verhältnis
zu Goethe analyfiert. den Text. hauptfächlich an der Hand
der Ausgabe von 1837. forgfältig revidiert und mit wertvollen
Anmerkungen berieben. endlich in einem

Anhangz
alle derzeit

erreichbaren Originale der zwifchen Bettina und oethe fowie
Goethes Mutter gewechfelten Briefe. darunter fechs bisher
noch nirgends veröffentlichte. vereinigt hat. - Ein Seitenftück
zu Eckermanns ..Gefprächenmit Goethe“ gebenFranz Deibel
und Friedrich Gundelfinger in dem Buche .Goethe im
Gefpräch“ (Leipzig. Intel-Verlag. geheftet 6 Mark). einer
der Hauptfache nach auf dein zehiibändigen Werk Woldetiiar
von Biedermanns beruhenden Sammlung von zuverläffigen
Berichten über bedeutungsvolle Gefpräche Goethes mit ihm
naheftehenden Perfönlichkeiten (Eckermann natürlich aus
genommen) oder gelegentlichenBefuchern. Die Sammlung geht
von einem einheitlichen Bilde Goethes aus und will weniger
aus dem Chaos von Ueberlieferungen Goethezüge aller Art
ufammentragen als dasjenige herausheben. was das Zu
iammenfehen des ungeheuern Komplexes ermöglicht: eine
Synopfe. ein Standbild von Goethes Geift. ähnlich wie Ecker
inanns Goethe. aber aus mannigfaltigeren und fpröderen
Materialien. Außer Betracht gelaffen haben die Herausgeber
alles. was nicht fpezifii'ch Goetheiihen Geiftes ift. und alles
bloß Anekdotifche ohne eignen geiftigen Inhalt. So ift ein
Buch von intenfivem Gehalt zuftande gekommen. das einen
bevorzugten Platz in der Bibliothek jedes Goethefreundes
verdient. - Mit den volkstümlichften Mitteln. doch in höchft
vornehmer. ediegener und dabei fehr wirkfamer Weife kommt
dem Intereiie aller Gebildeten für Goethe und alles. was
i n angeht.das vonFranzNeubert herausgegebeneGoethe
ilderbuch für das deutfclie Volk (Leipzig.Schulze&Cv..

?bunden
8 Mark) entgegen: ein Bilderatlas zum Leben und

chaffenGoethes. der in chronologifcher Zufannnenftellung die
beften Bilder des Dichters felbft. überaus zahlreiche Bildniffe
feiner Angehörigen. Vorfahren. Nachkommen. Verwandten.
von Perfonen. die irgendwie zu ihm in Beziehung geftandeii
haben. dann Abbildungen von Goetheftätten. z. B. aus Frank
furt. Leipzig. Weimar. Rom. weiter eine große Anzahl Goethe
fcher Handzeichnungen und endlich zeitgenöffifcheIlluftrationen
zu Goethes Werken in reicher Zahl enthält. Das Goethe
Bilderbucb. zu deffen Zuftaiidekonnnen private und öffentliche
Bibliotheken und Sammlungen. vor allein das Frankfurter
Goethemufeiim und das Goethencitionaluiufeiiiu in Weimar.
ihre Unterftützung geliehen haben. wird jedem Gvetheverehrer
als lebendig veranfchaulichendeErgänzung zu den Werken und

Biographien des Dichters willkoitimen fein und zugleich un
zweifelhaft in den weiteften Krcifen außerordentlich anregend
wirken. weshalb es unfern Leferu angelegentliäi empfohlen fei.- Iofef Ponteu hat fich mit feinem Erftlingsroman
.Jungfräulichkeit“ beim Publikum und bei der literari
fchen Kritik in wirklich glänzender. verheißungsvollfter Weile
eingeführt, Allgemein wurde anerkannt. daß die ftarken lite
rarifchen Qualitäten des Werkes nicht allein die fchrift
ftellerifche Begabung des Verfaffers bezeugen. fondern daß
fie auch auf eine menfctilich reiche und kraftvolle Perfönlich
keit fchließen laffen. Wenn aber Pontens Perfönlichkeit in
dem Roman hinter den Geitalten der Dichtung zurückiritt. io
ftellt fie fich in dem neuen Büchlein .Augenluft“ dem Lefer
gleiclifam Aug' in Auge gegenüber. (Augenluft. Eine
poetifche Studie über das Erlebnis und ein Toten
tanzalphabet. Gehcftet M. 2.50. gebundenM. 3.50. Stutt
art. Deutfche Berlugs-Anftalt.) Mit der unbefangenen
frifche des Jünglings. mit dem frohen Bekennermut des
Mannes legt hier Ponten Zeugnis ab von feinem innerften
Fühlen und Wollen. von feinen höchften und letztcii Gedanken
über ..Gott. Gemüt und Welt“. Es ift das Glaubensbekenntnis
eines .Weltfrommen*. eines freudigen Bejahers des Lebens.
Seine .poetifche Studie über das Erlebnis“ ergeht fich in

freien. oft rhapfodifchen Gedanken über die Kunft des Erlebnis.
die nicht nur der fchöpferifch begabte. fondern jeder ftark und
efund empfindendeMenfch üben foll; fie lehrt es uns als eine
flieht. das Schöne in den Dingen der Erde zu finden. es in

fie hineinzufehen. in der Vergänglichkeit des Einzeldafeins
uns des Unoergänglichen bewußt zu werden. - All diefe Be
trachtungen haben neben ihrem hohen individuellen Wert
auch eine ftarke künftlerifche Note. die fie erhalten durch die
erftaiinliche Plaftik. mit der fich dem jungen Dichter die av
ftrakteften Gedanken veranfchaulichen und die ihm jedes Re
flektieren zum „Erlebnis“ macht.- In überrafaiender und
doch organifcher Weife ift mit diefen in Profa gefchriebenen
Betrachtungen ein [vrifcher Anhang verknüpft: ein Toten
tanzalphabet. das teils in reiner Lyrik. teils in Balladen
form das alte Thema ..Rafch tritt der Tod den Menfchen an“
höchfteigenartig durchvariiert; hier lernen wir Ponten aua) als
vielverfprechenden Lyriker kennen. So darf das Buch ..Augen
luft“ um feines inneren Gehalts wie feines Verfaffers willen
auf das Intereffe jedes Literaturfreundes Anfpruch erheben.- Ein Meifterwerk zufammenfaffender und gedrängter
geographifcher Schilderung. Friedrich Rahels Büchlein
.Deutfchland Einführung in die Heimatkunde'.

if
t jüngft. drei Iahre nach dem allzufrühen Tode des aus

ezeichnetenForfchers. in zweiter Auflage erfchienen (Leipzig.
r. Wilh. Grunow). Wenn der Verfaffer in der Vorbemerkung
zur erften Auflage als das Ziel der Heimatkunde bezeichnete.
daß der Deutfche mit feinem Lande vertraut werde wie das
Kind niit feinem Vaterhaufe. und wenn er fand. daß vielen
Deutfchen diefe genaue Kenntnis ihres Vaterlandes abgehe.

fo trifft heute. nach neun Jahren. nicht bloß das erfte. fondern
leider auch das zweite noch zu. und fo wäre nichts mehr zu
wünfchen. als daß Raßels kleines Werk immer größere Ver
breitung im deutfchen Volke fände. Mit mehr Geift und
mehr Herzenswärme ift wohl kein Buch über einen ähnlichen
Stoff gefchrieben worden. und fo gering fein Umfang ift.

fo reich ift die Anregung. die es bietet. Die Durchficht der
neuen Auflage hat l)t. R. Bufchick befor t. der fich mit Recht
darauf befchränkt hat. die ftatiftifchen ngaben dem jetzigen
Stande entiprechendzu ändern. Weniger zu loben ift es. daß
der Verlag. noch konfervativer. das dürftige Illuftrations
material der erften Auflage - vier in Holzfchnitt ausgeführte.
für den heutigen Gefchmackveraltete Landfchaftsvilder - und
den unfchönen Einband unverändert beibehalten hat.- Wilhelm Bölfches bekanntes Buch über Gruft
Haeckel. das nicht nur das Leben und die Weltanfchauung
des berühmten Ienenfer Naturforfihers in populär feffelnder.
feinfinniger Form fchildert. fondern

auch
eine glänzend ge

fchriebene Darftellung der Darwinfchen ehren und der fo

genannten mvniftifchen Weltanfchauung enthält. ift foeben
in einer Volksausgabe erfchienen (Berlin und Leipzig.
Hermann Seemann Nachfolger.) Der Preis ift trotz der fehr
aparten und gediegenen Ausftattung fehr niedrig angefetzt
(geh, l Mark). und es ift nicht zu bezweifeln. daß das inter
effante und überdies duräi bekannte Vorgänge der jüitgften
Zeit befonders „aktuell" gewordeneBuch in feiner neuen Geftalt
die iveitefte Verbreitung finden wird.



iine Generäle in Sansfoucich der Große und fedrFrie

Nach einem Gemälde von G e o r g S chö b el





"cine -"rectus-niet“,
*

den cler ministerbegegnung in derte

Trotz der in neuerer Zeit laut gewordenen Zweifel an
der Feftigkeit des Dreibundes if

t der Befuch. den der neue
öfterreichifäi-ungarifche Miniiter des Auswärti en. Freiherr
von Aehrenthal. feinem italienifchen Kollegen in efio gemacht
hat. und der fichdaran anfchließende Empfang des Minifters
beim König von Italien unzweifelhaft über die Bedeutung
eines bloßen Höflichkeitsaktes hinausgegangen und hat die
Beziehungen zwifchen den Regierungen der beiden Länder in
einem befferenLichte erfcheinen laffen. als die Oeffentlichkeit
fie bisher zii fehen glaubte. Freiherr von Aehrenthal traf in
Defio. wo Minifter Tittoni eine Villa befitzt. am 14. Juli
abends ein. begleitet voin öfterreichifchenBotfchafter in Nom.
Grafen von Liitzow der fich ihm in Mailand angefchloffen
hatte. Die beiden Pkinifter hatten am nächi'ten Tage eine
längere Unterredung. in der dem Vernehmen nach die herz
liche Freundfchaft und das vollkommene Einvernehmen zwifchen
den beiden von ihnen vertretenen Ländern zum Ausdruekkbei der Zufammenkunft keine neuen Abmachungen getroffen
kamen. Am Abend reiften die beiden Minifter nach Schloß
Raceonigi zum König Viktor Emanuel. Unterwegs ließen fie
in Turin duräi die Botfchafter Oefterreich-Ungarns und
Italiens am Berliner Hof dein Reichskanzler Fürft Bülow

Mo'. Adolf.Tepee

mitteilen, daß fie in Defio ftets des Fiirften gedacht hätten
und daß man jeden Augenblick Gelegenheit gehabt habe. fich
des langen und treuen Bündniffes mit Deutfchland zu er
innern - eine Kundgebung, die der Fiirft mit gleicher Wärme
erwiderte. ,In Raceonigi wurden die Minifter vom König
Viktor Emanuel fehr her lich empfangen; der Monarch unter
nahm mit Herrn von ehrenthal eine Automobiltour im
Bart und ftellte den Minifter fodann der Königin vor. Nach
dem Frühftück kehrten die Minifter nach Turin zurück. von
wo fich Freiherr von Aehrenthal zum Kaifer Franz Jofef
nach chhl begab. Der Minifter hat fich dahin ansgefproäien.
daß die Unterredung mit König Viktor Emanuel einen tiefen
Eindruck auf ihn gemacht habe. Er habe in Naeconigi wie
in Defio die Ueberzeugung gewonnen. daß in Italien der
König und die Regierung von dem aufrichtigen Wunfche be
feelt feien. dem Dreibund mit allen Kräften zu dienen und
das freundnachbarliche Verhältnis zu Oefterreich aufs ge
wiffenhaftefte zu pflegen. Von andrer Seite verlautet. daß

worden find. dagegen dem englifch-franzöiifm-fpanifchen
Mittelmeereinvernehmen ein öfterreichifch-italienifches mari
times Einvernehmen im öftlichen Mittelmeer-becken behufs
Aufrechterhaltung des Gleichgewichts gegenübergeftelltwurde.

Von links nach rechts: Tittoni. Tlttonts Töchterchen.Frhr. v, Aebrenthal. Frau Tittoni. Baron von Sager-n. Graf Lilßoio. Ballack

Bon der Minifterziifammenkunft in Defio

Ueber Land und Pkeer. Dijon-Ausgabe. Mill. 1
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Zum Wechsel in cler cllpleiiiatlechen oem-mina Thum
Nur verhältnismäßig kurze Zeit hat der chinefifche

Diplomat Yang-Tichmg. der erft Ende 1905 als Nachfolger
Yin-chhangs von Wien nach Berlin oerfetztworden war. das
Reich der Mitte ant Berliner Hof vertreten; er if

t

kürzlich ab
berufen und an feiner Stelle Tfung Poo Ki zum Gefandten in
Berlin ernannt worden. Der neue Eefandte. der am 11. Juli

Der neue chinefifcheGefandte in Berlin Tfung Poo Ki

auf dem Wege über Sibirien und Rußland in der Reichs

hauptftadt
eintraf und von einem großen Teil der fchon recht

tattlichen Berliner chinefifchen Kolonie empfangen wurde. if
t

eine fehr fchlanke Erfrheinung mit einem fcharfgefchnittenen.
iypifch chinefifchenGeficht. das hinter einer goldenen Brille
zwei klug und freundliäf blickende Augen beleben. Tfung
Poo Ki ift mit den europäifchen Verhältniffen von früher her
wohlvertraut; er war vier Jahre lang chinefifcher Gefandter
in Paris. von welchemPoften er vor zwei Jahren abberufen
wurde. Bevor er damals nach China zurückkehrte.machte er
eine Reife durch Europa und war mehrere Tage auch in Ber
lin. Zuletzt war er Zivilgouverneur von Peking.

"an cler sarlbalalteler ln Rein

In ganz Italien if
t am 4. Juli die hundertfte Wiederkehr

des Geburtstages (saribaldis als Nationalfeiertag begangen
worden. mit befonderer Begeifterung und unter allgemeiner
Beteiligung natürlich in Rom. Der König verfügte aus

Anlaß der Feier eine Amneftie. In der Kaminer hielt Präfi
dent Marcora eine Gedächtnisrede auf Earibaldi. Die ganze
Berfannnlung hörte die Rede ftehend an. Minifterpräfident
Eiolitti erfuchte die Kammer, eine Dankbarkeilslundgebung
für Garibaldi zu veranftalten. indem fie fogleich einen Eefetz
entwarf zugunften der Veteranen der nationalen Kriege ge
nehmige. Der Entwurf wurde faft einftimmig angenommen
und fodann die Sitzung zu Ehren Garibaldis aufgehoben.
In den Straßen fanden vormittags Aufzüge der Schülerfcbaft
ftatt. während die ..Rothemden*. die Veteranen. die dereinft
unter dent Nationalhelden gedient haben. nachmittags zum
Garibaldidenkmal auf dem Monte Gianieolo zogen. Die Läden
waren gefchloffen.alle Gebäude prangten im Flaggenfchmuck.Der
König tvohnte auf dent Kapital der Gedächtnistede auf Gart
baldi bei; er wurde auf der Hin- und Rückfahrt enthufiaftifch
begrüßt. Ein Zivifchenfall ereignete fich. als der Feftzug auf
dem Korfo vor der öfterreichifchen Botfchaft beim Quirinal
oorbeidefilierte. Es fiel auf. daß der Balkon keinen Fahnen
fchmuck zeigte. und die Fahnenabteilung drehte die Fahnen
als Zeichen des Proteftes um.

dem limit'. a" 'taten-paar. am itänltcbeii [70"
Schloß Fredensborg. in dem Katfer Wilhelm. die Kaiferin

und Prinz Adalbert vor kurzem als Eäfte des dänifchen
Königspaares einige Tage verweilten. bietet einen ftillen.
idyllifchen Aufenthalt. Das Schloß. das etwa acht Kilometer
im Nordoften des gleichfalls fehr bekanntenSchloffes Frederiks
borg bei illeröd auf Seeland am Esromfee gelegen ift und
der dänif en Königsfamilie in der Regel als Herbftrefidenz
dient. wurde 1720'inmiiien eines fehr fchönen Parks erbaut
und enthält wertvolle Gemälde. In diefem Park ift ge
legentlich eines Spaziergangs. den Kaifer Wilhelm mit feinem
Sohne und den dänifchen Prinzen unternahm. die von uns

wiedergegebene
Gruppenaufnahme gemacht worden. Das

dänifche 'önigspaar hatte für den Befuch der Kaiferfamilie
die Gemächer. die der Kaifer und die Kaiferin bewohnen
follten. ebenfo gefchmackooll wie gemütlich neu ausftatten
laffen und dabei die befondere Aufmerkiamkeit gehabt. die
einzelnen zu der Einrichtung gehörigen Gegenftände. foweit
fie nicht wertvolle alte Stücke waren. in Deutlätland an
fertigen zu laffen. Der ganze Stil der Einriihtung der
Kaifergemächer weicht von der fpartanifcben Einfachheit. die
fonft in Fredensborg üblich ift. ab. doch wurde auch hier

uns( Eh.Tran-ons
Von der Garibaldifeier in Rom: Die überlebenden Mitkämpfer Garibaldis vor feinem Denkmal
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Prinz Adalbert
Von links nciä) rechts: Prinz Harald. Kronprinz Chriftian. Kalter Wilhelm. Prinz Georg von Grteäien

land. Prinz Waldemar.

Vom Befuch des deutfchen Kaiferpaares in Dänemark

Feier in der Antwerpener Börfe beim Befuche der deutfchen Bürgermeifter
Idol. Lausfl*
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üppiger Luxus überall ftreng vermieden. Das Gemaäi. das
dem Kaifer als Arbeitszimmer diente. geht nach dem Schloß
park hinaus; es ift mit fchönen alten Enipireinöbeln uud
alten Gemälden ausgeftattet.

die cleutccbeii hut-gemeiner in Belgien

lieber hundert Stadtoberhäupter. Vorfitzende von Handels
kammern und fonfiige Vertreter von Handel. Sanffahrt und
Induftrie Weftdeutfchlands unternahmen kürzlich auf Ein
ladung und unter der Führung des Generaldirektors des
Norddentfchen Llonds in Antwerpen. Albert von Burn. eine
viertägige Studienfahrt durch die bedeutendften belgifchen
See- und Handelsftädte. Die Gäfte wurden überall mit der
größten Herzlichkeit und Gaftfreundlichkeit aufgenommen und
von König Leopold iin Königspalais zu Brüffel aufs liebens
ivürdigfte empfangen. Befonderes Jntereffe erregten bei den
Beiuchern die großartigen neuen Hafenanlagen in Antwerpen.
das auf dem Wege ift. fich tum mächtigftenHafen des euro
päifchen Kontinents zu entwickeln.

Zur 'kei-e tler staatmlnetliu dernburg nach Afrika

Staatsfekretär Dernburg will fich nicht damit begnügen.
die deutfcheKolonialverwaltung vom grünen Tifch aus zu
leiten, als Mann der Praxis. der in erfter Linie auf die Er
zielung greifbarer Refultate hinarbeitet. will er vor allein
durch eigne Anfchauung fich über die Entwicklungsmöglich
keiten unfrer Hauptkolonien. vor allein unfers größten und
zukunftsreichften Kolonialgebiets. Deutfch-Oftafrikas. orien
tieren. Der Staatsfekretär. der von dem Oberftleutnant
Ouade. dem Geheimen Baut-at Balßer und dem Rittnieifter
Graf Heuckel von Dvnnersmarck begleitet wird. reifte am
13. Juli von Berlin nach München ab. wo er abends ein
traf und bei dem preußifchen Gefandten Grafen Vourtales
foupierte. Am nächften Tage fetzteer die Reife nach Neapel
fort; dort begab er fich an Bord des deutfchenVoftdampfers

..Feldmarfcha11“ und traf auf diefem am 19. Juli in Port
Said ein. Fiir den Aufenthalt des Staatsfekretärs in Deutfch
Oftafrika ift vom Gouverneur Freiherr von Rechenberg be
reits ein vorläufiger Neifeplan ausgearbeitet worden. wobei
alle für die wirtfchaftliche Entwicklung der Kolonie befonders
wiäftigen Vunkte und Gegenden berüikfichtigt find. Der

What.Ch.Adeniacar

Kolonialftaatsfekretär Dernburg in Neapel

Kuno Fifcher f

Staatsfekretär wird u. a. auf der Mrogoro- und auf der
Ugandabahn fahren und auch eine Rundfahrt au-f demViktoria
Nuanza machenund vom Utombaffa am 24. September heim
reifen.

'tune Fischer -1

Der Neftor und berühmtefte Vertreter der deutfchenPhilo
fophie. Geheimer Rat Kuno Fifther. ift in Heidelberg. wo
er fett länger als einem Menfchenalter ruhniooll im Dienfte
feiner Wiffenfchaft wirkte. nach langem körperlichem Leiden

am 5. Juli kurz vor Vollendung feines drei
undachtzigften Lebensjahres geftorben. Kuno
Fifcher. der am 23. Juli 1824 zu Sandewalde
in Schlefien geboren war. hatte fich fchon 1850
an der Univerfität Heidelberg habilitiert. wurde
aber drei Jahre fpäter nach dem Erfcheineii
des erften Bandes feiner ..Gefchichteder neueren
Vhilofophie" von der Regierung genötigt. feine
Vorlefungen einzuftellen. Nach drei Jahren
ivurde er zum ordentlichen Vrofeffor der Vhilo
fophie in Jena ernannt. wo er fechzehnJahre
blieb. Sein glänzendes Lehr- und Redetaleut
hob ihn rafih von Stufe zu Stufe; nachZellers
Abgang und auf deffen Empfehlung wurde
Fifcher dann 1872 nach Heidelberg zurück
berufen. Dort hat er mit beifpiellofem Er
folg die deutfche Jugend gelehrt und Begeifte
rung in ihr erweckt; Taufende von jungen und
älteren Zuhörern haben feinen Worten ge
laufcht. um alsdann feine Ideen hinauszu
tragen in die Welt. Seine Vorlefungen uni
faßten das ganze Gebiet der Vhilofophie. er
ftreckten fich aber ebenfo wie feine überaus
fruchtbare fäiriftftellerifche Tätigkeit auch auf
die Dichtkunft und Literaturgelcbicbte. und hier
waren es befonders feine Kollegien über
Goethes Kauft". die berühmt wurden und
eine außerordentliche Anziehungskraft aus
übten. Es gibt in Heidelberg einfacheBürger.
die durch Fifchers faszinierende Vorträge für
den .Fauft“ fo begeiftert wurden. daß fie ihn
auswendig lernten oder wie ein Brevier bei
fich trugen. Noch an feinem 78. Geburtstag
konnte Fifcher in einer Anfprache an feine
Zuhörer fagen. daß fein Leben bis dahin voll
kommen vom Lehren erfüllt gewefen fei; er
fei nie krank gewefen. have nie Urlaub ge
nommen. Erft in feinem 81. Lebensjahre trat
der große Gelehrte. deffen robufte Kraft durch
den 1903 erfolgten Heimgang feiner geliebten

Gattcikn
gebrochen war. von feinem Lehramt

zuru .
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Juni ztebrtgmn geburtstag Johannes (katan
Am 14.Auguft wird Johannes Trojan fiebzig Jahre alt.

Eine ftattliche Reihe von Büchern, in Werfen und Vrofa, hat
dem feinfinnigen Voeten und
pumariften Freunde und Verehrer
in allen deutfahenGauen erworben.
noch mehr als fie aber hat der
.Kladderadatfch“. deffen unermüd
licher und unerfchöpflicher Mit
arbeiter Trojan feit fünfund
vierzig Jahren ift, den Dichter
überall, wo Deutfche wohnen.
popular und vielleicht zum meift
gelefenen deulfchen Schriftfteller
der Gegenwart gemacht. Den
Lefern diefer 8eitfehrift hat Trojan
felbft erft im vorigen Jahrgang
([906. Heft 12) mit einer lie
benswürdigen autobiographifchen
Skizze einen tieferen Einblick in
feinen Lebensgang eröffnet, wir
brauchen daher fein Curriculum
r-itae nicht zu wiederholen und
begnügen uns. licher. im Namen
aller unfrer Lefer zu fpreohen,dem
verehrten Dichter. der trotz feiner
fiebzig Jahre ficheine ungebrochene
Lebenskraft und ein junges Herz
bewahrt hat. den herzliihen Wunfch
darzubringen; na 111111108annasl

Toni delegiertentag .ier
aeumben Jaurnalisten- uncl
schrittmllewereine

Tie diesjährige Tagung des
Verbandes deutfcherJournaliften
und Schriftftelleroereine fand vom
16. bis 18. Juni in Dresdenftatt.
und gleichzeitig damit hielt dort
auch die Venfionsanftalt deutfcher

Johannes Trojan

Journaliften und Schriftfteller ihre Generalverfammlung ab.
In der Eröffnungsfitzung des Verbandes waren die fächfifchen
Minifter Graf von Hohenthah
und Generalintendant Graf von Seebach anwefend. die Stadt

Dresden war durch Oberbürgermeifter Ventler und Vize
oorfteher der Stadtverordneten Rechtsanwalt Hijctel ver
treten. Minifter Graf von Hohenthal hieß den Verband im
Namen der fa'HfifehenRegierung willkommen und fiihrte aus„

den Verhandlungen werde fchon
durch die Teilnehmer und ihren
Einfluß allgemeines Intereffe ver
liehen. Den Schriftftellern und
Journaliften fei es möglich ihren
Anfchauungen ftets in der Oeffent
lichkeit Ausdruck zu geben und
man könnefiedaher als dieErzieher
des deutfchen Volkes bezeichnen.
Oberhürgermeifter Beutler hieß
die Gäfte im Namen der Stadt
Dresden willkommen, wo die
Wiege des Verbandes gefianden
habexund wies auf die hohe Ve
deutung der Vreffe für die Er
iehung des deutfchenVolkes zum
ationalbewußtfein und Selbft
bewußtfein hin. Kommerzienrat
l)r. Reichardt begrüßtedenVerband
im Namen des Vereins deutfcher

,Zeitungsverleger
und betonte die

olidarität derJntereffen zwifchen
Sehriftftellern, Journalifien und
Verlegern. Verbandsoorfitzender
Chefredakteur Vollrath fiihrte
darauf aus. daß es einen Inter
effenwfderfpruch zwifchen der Ver
leger- und Sehriftftellerioelt nicht
gebe. Er fprach die offnung
aus„ daß beide Organifationen
nebeneinander das gemeinfame
Ziel der Hebung der Vreffe ver
folgen möchten. Nach Erftattung
mehrerer Gefehiiftsberichte gab
Rechtsanwalt Lubszinsfh-Verlin
ein ausführliches Referat über
das Thema Rechtfpreehnng und
Haftung der Vreffe. und im An

fehluß daran nahm die Verfamnilung zwei Refolutionen an
die auf die Heranziehung von fachoerftiindigen Beifitzern zur
Nechtfpreehung in literarifchen Vrozeffen und auf die Reform
des Vreßgefetzes gerichtet waren. Die weiteren Verhand

von Otto. von Metzfch

vote]
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Vom Deutfehen Schriflftellertag in Dresden: Feft auf dem Marktplatz von Wehler]
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lungen der Dele ierten er
ftreckten fich haupt ächlich auf
Urheberrechtsfragen.DieGene
ralverfamnilung der Pein'ions
anftalt deutfcher Journaliften
und Schriftfteller faßte den
bedeutungsvollen Befchluß. der
Anitalt eine Witwen- und
Waifeuverficherung anzuglie
dern. König Friedrich Auguft
bekundete fein Jutereffe für
die Berfammlung. indem er
das Präfidium des Dele
giertentages und die Ob
männer der Penfionsanftalt
deutfcher Journaliften und
Schriftfteller im Nefidenzfchloß
in Audienz empfing. Unter
den gefelligenBeranftaltiingen.
welche die Verhandlungen an
genehm unterbracben. if

t ein
Ausflug nach dem nahe

gelegenen
Wehlen zu erwähnen.

*lach Schluß der Verhand
lungen machten gegen 200
Teilnehmer noch einen Ab
ftecher nach Leipzig. wo fie
von dem Borftand des Vereins
Leipziger Vreffe begrüßt wur
den. Sie befuchtendas Deutfche
Buchgewerbehausnvo l)t.Bo[k
mann eine Begrüßungs
anfprache hielt. Hierauf ivurde
dasNathaus befichtigt.Bürger
ineifier l)i. Dittrich begrüßtedie
Eäfte namens derStadt. An die
Beitchtigung fchloß fichein von der Stadt dargebotenes Frühftück
im Ratskeller.wobeiBürgermeifter l)r.Dittrich auf das Wohl der
Gäfte. Redakteur Geißler-Dresden auf die Stadt Leipzig toaftete.

oa. oonnaartniiieeum ni Weimar
Der bekannte. jetzt zweiundfiebzigjährige Bildhauer Pro

feffor Adolf von Donndorf. ein geborener Weimaraner. hat

Prof. Donndorf

Brot.Berni-ierJflufitatloiis-Eefeufäzqu

Bogenfpanner von Nikolaus Friedrich.
jetzt vor der Berliner Nationalgalerie aufgeftellt

Ahoi.Linn.Held

Eröffnung des Donndorfmufeuins in Weimar

feiner Vaterfiadt eine große Anzahl feiner Denkmalsmodelle

zum Gefäient gemacht. und die Stadt hat zur Unterbringung
diefer teilweife fehr umfangreichen Werke ein neues. modernes
Alufeumsgebäude kleineren Umfangs errichtet. das fehr zweck
maßln angelegt ift und zugleich Räume für die Ausftelliingen

des Thuringer Ausftellungsoereins bildender Künftler ent

halt. . Das neue Tonndorfinufeum wurde am 30. Jimi in
feierlicher Weife eröffnet; Profeffor Tonndorf. der mit
feiner Familie zugegen war. hielt eine Anfprache. in der

er' nach einem kurzen Rückblick auf feine Künftlerlaufbahn
mit daiikbciren Worten feiner Baterfiadt. feiner Lehrer
und feines flirftlichen Gönners. des verewigten Großherzog?
Karl Alexander. gedachte. Der Gemeinderatsoorfitzende Kom
iniffionsrat Döllftädt dankte unter Hinweis auf die vornehm
ften Werke dem Künftler für fein reiäies Gefchenk. das eine
weitere große Bereicherung der KunftfcbätzeWeimars bedeute.
Vrofeffor von Donndorf if
t am 16. Februar 1835 geboren.
Breller. der feine Begabung fiir Plaftik frühzeitig erkannte.
empfahl ihn an Nietfihel in Dresden. in deffen Atelier er
1853 bis 1861 arbeitete, Nach Rietfchels Tode fiihrte er als
erfte größere Arbeit die Figuren Savonarola. Petrus Waldus.
Friedrich der Weife. Reuäilin und die trauernde Magdeburg
aus. 1875 fchuf der Künfller im Auftrage des Großherzogs
Karl Alexander das Karl-Auguft-Tenkmal in Weimar. 1879
die meifterhafte Statue des Cornelius in Diiffeldorf. dann
das reizende Säiumanndenkmal auf dem Bonner Friedhof.
Das marinorne Burfchenfäfaftsdenlmal in Jena und das
Bacbdenkinal in Eifenach find gleichfalls Werke Donndorfs.
ebenfo wie die Koloffalbüften Bismarcks und Montes vor
dem Wilhelmspalaft in Stuttgart, Dann fchuf er das Bis
marckdenkmal nnd das Kaifer-Wilhelm-Denkmal für Heidel
berg. das umfangreiche Kaiferdenkmal anf der Hohenfyburg
und ein prächtiges Standbild des Bifchofs Teutfch in Her
mannftadt. Von den meiften diefer Werke find Abgüffe im
Donndorfmufeum aufgeftellt. Profeffor von Tonndorf if

t

Ehrenmitglied der Kunftakademie in Dresden. 1877 wurde
er als Profeffor der Bildhauerkunft an die Kunftfchule in
Stuttgart berufen. Seine Geburtsftadt Weimar hat ihn zii
ihrem Ehrenbürger ernannt.

I'iu'pturen ver cler nationalgalerle

cDie Verwaltung der Berliner Nationalgalerie hat kürzlich
in der Naäibarfchaft der berühmten Amazone von Tnaillon
eine Reihe andrer Skulpturen. die bisher im Innern des
Erdgefchoffes ihren Platz hatten. in den vor dem Gebäude
befindlichen gärtnerifchen Anlagen aufftellen laffen und damit
den Zugang zur Galerie reizvoll belebt. Es find im ganzen
acht lebensgrofze Bionzebildiverke von Künftleru der neueren
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Zeit. die fich dort iin freien Tageslichte zeigen! ihre Wirkung
wird leider ein wenig dadurch beeinträchti t. daß fie im Stil
nicht unerhebliche Berichtedenheiten aufwei en. Zu den völlig
realiftifch gehaltenen Werken gehört Adolf Brütts Fifcher
fzene ,Gerettet“. die Darftellung eines alten Fifchers. der ein
den Wellen entriffenes junges Mädchen auf den Armen
trägt. ferner Karl Janffens
.Steinktopferin“. zu den neu
klat'fiichen.antikifierenden Suß
mann - Hellborns ..Trunkener
Faun“ und der hier wieder
gegebene ,Vogenfoanner“ von
Nikolaus Friedrich. ein Werk
von erbt plaftifcher Auffaffung
und edeln Formen.

Zum "eierzprerm

In Miinchen. wo in der
[etztcn Zeit ein Senfations
orozcß den andern abgelöft
hat. ift am 2. Juli die Urteils
fprechung in dem von dem
ehemaligen Neichskonimiffär
l)c. Karl Peters gegen den
Redakteur Gruber wegen Be
leidigung angeftrengten Pro
zeß erfolgt. Der Beklagte
wurde zu 500 Mark Geld
firafe verurteilt. doch läßt fich
diefer für l)r. Peters günftige
Ausgang des Prozeffes noch
nicht als eine unzweideutige
Rehabilitierung des von
vielen Seiten heftig befehdeten
und noch immer durch die im
Jahre 1897 gefällten Urteile
des Tisziplinargerichtshofs
belafteten Vorkämpfers der deutfchen Kolonialpolitik anfehen.
zumal von beiden Parteien Berufung gegen das Urteil ein
gelegt worden ift und eine neue Erörterung des Falles
beoorfteht. Möglicherweife werden einzelne Zwifchenfälle des
(Münchner Prozeffes in ihren Konfequeiizen den Anftoß dazu

Klickt.
M. Dietrichä.Co.
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i. l)r. Peters. 2.1)r. Arendt. 3. Gouverneur a. D.oon Llebert
Vom Petersprozeß in Miinchen

geben; ziinächft fchien es. als ob die beiden entfcbiedenften
Verteidiger des l)r. Peters. Generalleutnant von Liebert und
l)r. Arendt. berufen wären. feine Angelegenheit einer weiteren
Klärung entgegenzuführen. Bekanntlich hatte fpeziell General
von Liebert in Ausdrücken. die fich iin Munde eines preußi
fchenOffiziers allerdings feltfam genug ausnehmen. das Dis

ziplinargericht. das l)r. Peters
verurteilt. angegriffen. fo daß
man allgemein annahm. er
werde deswegen zur Verant
wortung gezogen iverden. Der
Reichskanzler hat diesmal
aber Milde walten laffen. Er
hat den frondierenden General
zu einer Aeußerung oeranlaßt.
und da diefer in aller Form
revoziert und depreziert hat.
fo dürfte der Fall Liebert
damit wohl erledigt fein.
Hoffentlich läßt fich der politi
fierendeGeneral das eineLehre
fein und läßt fich nicht wieder
durch fein allerdings ganz
unpolitifches Temperament zu
derartigen Aeußerungen hin
reißen. Weitere Klarheit über
den Fall Peters dürfte zunäctift
der bevorftehende Prozeß mit
der Kölnifchen :Zeitung brin
gen; die Stellung des vor
nehmen rheinifchen Organs ift
von vornherein viel günftiger
als die der Münchner Poft.

der hubextustempel .ln
Miinchen

In aller Stille und ohne
das Gedränge einer öffentlichen

Feier if
t vor kurzem in München der vor dem National

mitfeuin errichtete Hiibertusiemvel in Gegenwart des Prinz
regenten. dem die Stadt diefes höchft eigenartige Werk ge
widmet hat. eingeweiht worden. Adolf Hildebrand. der
geniale Bildhauer. der es im Verein mit dem Architekten

.
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*W UW“ 2er Hubertustemoel vor dem Nationalmufeum in München. Entworfen von Adolf Hildebrand
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Herzog Albrecht von Württemberg mit feinen Kindern auf dem neuen Tampfer der

Hamburg-Amerika-Linie ..König Wilhelm 1|.“

Karl Sattler gefchaffen hat. hat hier in meifterhafter Weife
das wohl noch nie mit gleicherUnmittelbarkeit erfaßte Broblein
gelöft. die Voefie und die Stimmung des deutfchen Waldes
in architektonifchen Formen und Materialien zum Ausdruck
zu bringen. Der fchön gegliederte. von einer achteäigen
Kuppel gekrönte Bau enthält im Innern ein von gewölbten
Gängen umzogenes ovales Baffin. in deffenMitte auf einem
einfachen Sockel die Figur eines Hirfches mit dein Strahlen
kreuz zwifchen dem Geweih fteht. Neben dem Tempel wird
fich dereinft. ebenfalls von Hildebrands Hand gefchaffen. ein
Reiterdenkmal des Brinzregenten erheben.

der neue hamburger "excel-meter „König Wilhelm ll.“

Der Stettiner „Vulkan" hat vor kurzem für die Hamburg
Amerika-Linie einen Doppelfchraubendampfer fertiggefteflt.
der ein Schwefterfchiff
des ..König Friedrich

und einem zvlindrifchenEinender
keffel mit zufammen 21 Feuern;
der Dampfdruck beträgt 15 Atmo
fyhären. Den Strom für elektrifche
Beleuchtung liefern drei Donauw
mafchinen von je 400 Ampere
bei 110 Volt. Für die Erhaltung
der richtigen Temperatur in den
Braviant- und Ladekühlräumen
ftehen zwei Kühlmafchinen zur
Verfiigung. Das Schiff ift unter
Aufficht und nach den Borfchriften
des Eermanifchen Lloyd erbaut;
es befitzt einen durchlaufenden
Doppelboden und acht waffer
dichte Querfchotten. Seine Lade
räume haben einen Inhalt von
270800 Kubikfuß. die Broviant
kammern und Vroviantkühlräume
find 25500 Kubikfuß groß. Die
Kajüteneinrichtung des Schiffes
umfaßt vier aus Wohn-. Schleife.
Toilette- und Baderauin be
ftehende Luxuszimmer fowie 120
geräumige und luftige Kabinen mit
zufanimen 249 feften Betten und
77 Sofabetten. An Gefellfchafts
räumen ftehen den Vaffagieren ein
Speifefaal.einEefellfcliaftszimmer.
ein Rauchzimmer. eine geräumige
Halle mit zahlreichen Sitzgelegen
heiten. breite Wandelgänge. ein

Kinderzimmer. ein Barbier- und Damenfrifierzimmer. eine
Turnhalle und fo weiter zur Verfügung. Außerdem befitzt
der Tampfer Raum für etwa 650 Zwifchendeikspaffagiere.
Tie Befatzung des Schiffes wird aus etwa 200 Verfonen
beftehen. Die Probefahrt des neuen Tampfers. die von
Swinemünde über Helgoland nach Hamburg ging und einen
höchft befriedigenden Verlauf nahm. machte als Vertreter des
Königs von Württemberg der Herzog Albrecht von Württem
berg. komiiiandierender General des x1. Armeekorps (Kaffel).
mit. Jn Saßnitz kamen die fechs Kinder des Herzogs. vier
Knaben und zwei Mädchen. zum Befuih ihres Vaters an Bord
und verblieben dort den Tag über. Am 17. Juli gelangte das
Schifi nach Helgoland. wo auf Wunfch des Herzogs gelandet
wurde. Ju der Nacht wurde die Fahrt langfani elbaufwärts
fortgefetzt und am 18. erfolgte die Ankunft in Hamburg.
wo der Herzog bis zum Abend blieb.

Auguft“ ift und den
Namen ..König Wil
helm ll.“ erhalten hat.
Er ift wie jener für den
La Blata-Dienft der
Gefellfchaft beftimmt;
er läuft 151/2 Knoten
in der Stunde und
übertrifft daher alle auf
derfelbenRoute fahren
den Hamburger Schiffe
an Schnelligkeit. Die
Länge des prächtigen
Schiffes beträgt 149.
die Breite 16.8. die
Seitenhöhe bis zum
Oberdeck 10.4 Meter.
SeinBruttoraumgehalt
ftellt fich auf etwa
10000 Regiftertonnen.
feine Wafferverdrän
nung bei 8.2 Meter
Tiefgang auf 15050
Tonnen. Der Damp
fer befitzt zwei vier
fache Expanfionsma
fcbinen von zufaminen
7200 errdeftärken.
Die beiden vierfli'igeli
gen Bronzefchrauben
haben einen Durch
meffer von 5.3 Metern.
Diekeeffelanlagebefteht

--j*...'.*_--_. "I_. '

aus drei zylindrifcven "1.010[.17Ueli-li ä llz--lo

Doppelenderkeffeln Die Enthüllung des Denkmals des Herzogs von Cambridge in London
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[die Enthüllung cler denkmal: (les [jet-20g*
von Lamb-tage in con-len

Am 15. Juni fand in London in Gegenwart des
englifchen Koni sogares. des Prinzen und der
Vrtnzeffin von ales. der Spitzen der Armee und
der Marine fowie der iibrigen Behörden die Ent
hüllung des von Captain Adrian Jones geichaffenen
Denkmals des Herzogs von Cambridge ftatt. Zu
gegen waren ferner der Generaladjutant des Deut
fcben Kaifers. Feldmarfehall von Hahnfe. und eine
Offiziersdeputation des preußifchen Jufanterieregi
ments von Goeben. Bevor die Hülle fiel. hielt König
Eduard eine kurze Atiiprache. die mit den Worten
fehloß: .Ich möchte noch ein Wort fagent um meine
Anerkennung auszufprechen für die hohe Ehrß die
Kaifer Wilhelm mir dadurch erwiefen hat. daß er
den Generalfeldmarfchall von c ahnte gefandt hat,
uni der Enthüllung des Den mals beizuwohnen.
Ties zeigt, in welcher Weife der Herzog gewürdigt
wird.“ Die deutfche Deputation legte zwei pracht
volle Kränze am Fuße des Denlmals nieder; der erfte
davon war ein Lorbeertranz des Kaifers Wilhelm.
Als König Eduard die aufgeftellten Truppen
abteilungendefichtigte.forderteerGeneralfeldmarfchall
von Hahnle auf» ihm zur Seite zu gehen. Naeh der
Enthüllungsfeier wurde der Generalfeldmarfchall der
Königin und den Bringeffinnen vorgeftellt. Sodann
befichiigte der König mit dem Prinzen von Wales
und dem Generalfeldmarfchafl von Hahnle Ab
teilungen der Regimenter des oerftorhenen Herxogs
und fpäter das neue Kriegsininifteriumx wo Kriegs
minifler Haldane die Führung übernahm. Später
folgten die deutfthen Offiziere, die wiihrend ihres
ganzen Aufenthalts in London Düfte des Königs
waren. einer Einladung zur Frühftiio'stafel bei dem
König und der Königin im Buckinghampalaft. Auch
ionft wurden die deutfchen Offiziere vielfach aus
gezeichnet,

lm mannheimer 'to-enten
Eine der fchönften und großartigften Veranftal

tungen auf der Mannheimer Gartenbauausftellung
war das Roienfeft. das vom 22. bis 24. Juni mit
außerordentlichen( Glanz und feinftem künftlerifchem
Geichmact gefeiert wurde. Den Schauplatz und
Rahmen des Feftes bildete der von Bruno Schmitz
geicbafiene Nivelungenfaal. der größte, etwa 8000
Verfonen faffende Konzertiaal Deutfchlands. Er war
in feiner ganzen Ausdehnung. an der Decke, an den
Bfeilern und Galerien hin über und über mit Rufen
und Nofengirlanden in allen Farben gefchmiiirt
hinter deren dichtgedrängler Fülle das Mauerwerk
vollftändig verfchwand. Auf einemmächtigenVodluin
war der Thron der Rofenkönigin errichtet. umgeben
von zwölf jungen Birkenftämmen. Fanfarentöne ver
tündeten den Beginn des Feftes. Zwifchen Birken
und Rofen erfchien die Rofenfönigin (dargeftellt von
einer Tomte!: des Reichstagsabgeordneten Waffer
mann) in einem golddurchwirlten Gewande. hinter
ihr ein großes Gefolge von rofengefchmü>ten
Schäfern und Sehäferinnen- von Rofen. Rufen
fnoipen und andern Biowein dargeftellt von Mann
heimer Damen und Kindern, In entiilckenden,
fortwährend wechfelnden Bildern und Reigen brachte
diefe anmutige Swar der Rofenkitnlgin ihre uldi
gung dar, und befonders reizvoll wirkte de fuji
daran anfchließende Huldigung der Vrinzeffin Mai
und des Prinzen Waldmeifter, die von zwei fiinf
jahrigen Kindern dargeftellt wurden. Die zweite
Abteilung des Feftes bildeten ein Schmetterlings
reigen und eine Huldigung des klaffifchen Altertums
vor der Nofenfönigin. Dazwifchen ertönten aus
dem Birkenhain drei Volkslieder zu Ehren der Note,
von einem Frauenchor gefungen. Zuletzt ichwevte
die oielhundertföpfige Schar von Blumen und
Knofpen in verfchiedenen Tanzarten durch den Saal.
um dann die Huldigung vor der Rofenfönigin in
einer eindruc'soollen Apotheofegruppierung aus
llingen zu laffen. Infdeniert hatte das prälhtige
fi der Mannheimer Intendant Dr. Hagemann mit

ilfe der Ballettmeifterin feines Theaters, Emmy
Wratfchko, und mit Unterftützung von Robert Flügel
Köfn und Kurt Hoppe-Mannheim, welche die Deko
ration des Saales beforgten.

Ueber Land und Meer. Hikari-Ausgabe. xxlu.
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ee'.- fijr mäßige Str-neten *ret
Zcbacb (Bearbeitet.0.. 8. 80.11.")

Wir erfucbendie geehrtenAbonnenten. in Ziiichrlften. welchedie
Schach-Aufgaben und :Partien betreffen. diefe ftets mit der
rotnifchen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

Kulgabe i
Smack

Von(|1sxlitöleaiKiÖrorZenhageu„ a ona en e“ .
briefwechlel
Lariznno. Wir

.Ordnen(4 Steinel

?MW-.Z verfiehennicht. was
Sie an der Auf

s“ k “c
i

7
))

/l//f
z Mt ,-.fj'f

' -7 » gabe un (in Heft 11

O//m W

vor. Jahrg.) auszu

f

letzen haben. Est“ Mu. /x/ . Wein'. Sieqhaben
TM den [(93 fiir die5 M ö Dame angeiehen;

7-/ 4.... . i dann allerdings

a i wäre Schwarz matt.

7 7
'

Aber ichauen Sie
iich gefällt ft den
fchwarzenK niglauf
gb) genau an. dann

|

werden Sie wiffen.* wie der weißeKönig
auszufehenhat. Die
weiße Dame fteht
auf t

i - wofür ha
ben Sie denndie ge
halten?

n b o ci e f g d

weir (5 Steine)
Weiß ziehtanu.levt mitdemdrittenZugematt.

partie [ii-.i
Eefpielt zu Chicago ani ie. März 1907.- Elite Variie des Wett
7 lampfs. >

'Teils-ain't. 'Write
Weiß: F. J. Marfvall. - Schwarz: UNCLasker.
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. (lO-([4 17-le |7. Rei-ati") 1.37)(c14
2. 62-64 l5>(a. 28. i*3>(i14 Pos-(2+
ii. Zbi-oe vga-to 29, una-.3 '['e2>(g2
4. bclfigd e7-e6 30. 'lil-l2 'LSI-33j
5. tr-w') dab-.5") oi. '[72th rue-08+
0. [435)(l6 67)(1'8 32. [iM-f2 'ngXM-f
7. nix“ tre-b( in., iccrxnz 1.17-36')
8. bell-M (17-65 34. 8.4-cb [17-115
e. 831-“ 0-0 35. 'kai-ni ini-34+
|0. 04*va l).5)(c15 36. [13)(34 heb-eK
ii. btexciß *rex-ib 37. irc-Z5! tige-i7
l2. 0-0-0 'kW-(18 3S. 'lat-.7+ [tft-go
iii. aL-M') bb4_.5 39. goxte 37)(to
14. [LL-[13 ZbZ-cö 40. '(W-l' *lob-bo
ib. 32-33 heb-os 41. 737-67 'lkw-88
16. dll-32 hoo-f7 42. AfL-*.3 "keV-1'
l7. 'litt-fl Paß-08 .3. [iO-(19! 'l'aI t d2
18. Zell-a. [..b-c7 U, lx'ciJ-ea 'l'bk-bl
iii. bee-te b7-b5!*) .5. 'ltl7)(ac tei-15
20. 8a4-c3*) d5-b4 es. rue-.18 kb-fl
21. ab>(b4s) 8e6>(b4 47. 'kW-is bell-id
2L. *Zi-»(63 .c't-ab 48. 8-Zibe ta-iv
ae. icli-ß. 1.07-d6 49. Size-ati iii-.i2
2.. Zita-d4 a5)(b4 50. 'l'l'Z-gß-f- lege-t7
28. Lies-.4' bl-dZ! öl. 'kW-22
re. e2-c37) dba-a7 Als unentiihiedenabgebrochen.

l) Ein Bauernopferangebot ini Jutei-elie ter Entwicklung.
Laster felbft fpielte fo gegenPilisburv in Paris 1900,

-) Auch .24er e. 831)(c3 07-56 kann geiclieben.

') Weiß verliert viel Zeit. Laster empfiehlt 13.802-“ i.b4
>(c3 l'. 1)?ch ZdI-cb 15. :3-04 (luxe. te. bft)(o4+ [(38-118
l7. e2-c3.

V

*) Durch diefen unerwarteten Zug erobert Schwarz einen
auern.

ll) Niajt 20.8114-05wegen 8e6>(i1421.761)_(ciei.ot>(ie+er. gu
>(l4 Zita-02+ 23. [01-62 TEL-MZ.

') Nicht beffei- wäre 21. 8c3)(ä5 b4)(.v 22. [>2va lc7>(i4+
23.8ä5)(l'4 8e6>(ii(.

7
)

Sofort verderbliih ift 26, 8.4)(d6 wegen 'l'e8>(e2-f-27. ](e1
-bll.i*7-p:6 28,licht-ni 'ler-07.

*) Weiß muß Deckung für feinen 8.4 fchaffen. der durch [.17
-oß verloren gehenwiirde.

7
)

Schwarz hätte jetzt nicht zu ichneli vorgeben tollen. liga
-tß verdiente vielleichtden Vorzug.

'feinean
Der Rechtsgelehrte führt es.
Der Chemiker ftudiert es. Eta.

Klint.Feed.Jahn,
Dresden-J1.

Zcbaraile

?ert
Klug if

t

ftets auf feinen Ruhm bedacht.
och fteht ein wenig er in dem Verdacht.
Daß hie und da das Wort er habe.
Als ich nun neulich fru :

..Was iefen Sie. Herr lng?“
Sprach er geziert: ..Die fchönfte Labe
ür meinen Geift bleibt fiets Philolophie.
ruin hatt' ich mir Kants Werke angefchafft
Und habe deren Studium jetzt vollendei;
Ich muß gefte'hn. fo was las ich noch nie!
O. wie entzüikt mich feine Geifteskraft.
Wie bin von feinem Stile ich geblendet!

Za. Kant ift wahrhaft intereffaut.
So klug wie er ift keiner je gewefenl'
..So leihii Sie mir vielleicht den Kant.*
Sprach ich. ..da Sie ihn nun gelefenx'
„Gern“ fprach Herr Klug niit freundlichem Geficht

"einigt-eiii

Er hatte vorwärts auf rüäwärts getroffen
lind gleich gewonnen fehr lieb;
Doch durfte er leider dabei nichts hoffen.

lind reichtemir das Werk - dochwar dasWort es nicht.
Ich fah ihm ins Geficht: Verlegen blickt' er fort.
Er tvar erkannt. er hatte hier das Wort. l)r. Sch.

Weil vorwärts wie rückwärts verblieb. l)i. K. K'. v. Fr.

cegegripb

ch bin als Kleidungsftück bekannt.
opi ab. fo werd' ich oft genannt
Beim Kartenfpiel; den Hals nimm fort.
Nun ift's. was übrig bleibt vom Wort.

silbeiirämi
Eins-Zwei hat jedes Sängetier.
Ein Wurfgefchoß ift Drei;
Das Ganze aber fpeifen wir
Mit Sauerkraut dabei.

'tät-ei
Als mächi'gen Herrfcher lernteft du
Mich in der Säjule kennen.
Den ein Verlorner feinen Schutz
Und Retter durfte nennen.

Die letzten Zeichen ändre du:
Bin elfer doch geblieben
Den chiffeii. die auf wilder See
Vom Sturm uinhergetrieben.

K. Br.

l)r,. K'. K. v. Fr.

K. Br.

Junger Bär auf dem Bäreni'tein (Sächfifch. Schweiz)

F
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Yriefmappe
M.. Monte E, bei Liiiabon. hre
Ratte( find fiir uns leider unoerwend ar,
Fri. M. V. in Jena. Ihre Lofung
kommt reichlichwär. ift aber riehti .
(tl-B. Fur Ihre Zweckediirfte iin

;

am
beften die iin Verlage don l)r. x. Leder
mann in Berlin erfcheinendeHa bmonat
fcbrift.,Aus fremdenZungen“.Sdezial
organ fiir die criühlende Literatur des
Ausland>s, eignen. Tageszeitungen. an
die Sie flat init Ausficht auf Erfol wen
den lonnten, find u. a. die „Fran iurter
Zeitung“, die „Womiter Zeitung" (Berlin).
die ..Münchner NeueftenWawrichten". die
„Kolnifche

Zeitung??
Ltterarifaie Bureaux

und Agenturen; ichard Taendler. Ber
lin W.. Friedriao-Wilhelmftraße 1|; M. W,
Sophar. Charlottenburg. Niebuhrftraße 78;
Niaoter 8

c

Kappler, Literartfches Jitftltut.
Miinchen; Greiner 8

e

Co.. therarifaier
Verlag, Berlin W.. Botsdamerltraße 89;
InternationaleVerlags-Auftritt.Berlinlh..
Geisbergftraße 29.
Viator. Der Deutfafe Touriften
tag findet vom 31.Auguft bis 2. Septem
ber 1907in Annaberg im Erz ebirge ftatt.
Der Verband deutfcberTouri ten-Vereine
zählte feinen letztenMitteilun en zufolge
am 1

,

April diefes Jahres 56 erelne init
151imoMitgliedern und 1522Zweigoerelnen.
M. O. in F, Die fiir 1909projeltierte
Internationale photographifwe
Ausftellung in Dresden darf als
gefiihert gelten. Ani 11. Mal ift die
Gründung des Direktoriums erfolgt und
damit der Nechtskörner für die Ans
ftellung gelataffen. Nawdein nun auch
der Süddeutfche Vhotographenoerein die
Abflcht einer befonderen Ausftellung im

Zahl-e
1909 in München zugnnflen des

resdner Unternehmens aufge eben und
beiwloffen hat. fta) re e an die ein zu be
teiligen. find die Fa leute ganz Deutfeh
lands. mit nur einzelnenAusnahmen. der
einigt. um etwas Großes und Eediegenes
zu ichaffen. Ein einheitliches(Ian es wird
dura) einen Geiatntarbeitsansf ufi ge
idahrleiftet. in dem die Vorflzenden der
Gruppenansfcbiiffe vertreten find. Es ift
damit eine Organifation gelcha en. die
einesgefrhloffenenfettenMittelpun tesnicht
entbehrt. deren Glieder aber nach vielen
Seiten gleichzeitigauf Grund eignetIdeen
und in der Richtung ihrer fyeziellenAuf
gaben arbelten können. Das Bureau der
Ansftellung befindetneuDresden-Altftadt,
Neumarkt 1, Hotel Stadt Berlin. wohin
alle Zufchriften zu richten find.
Arthur M. S. _in Chicago. An
Wafferhellanftalten und Sana
torien ift in Deutfcbland teln Mangel.
und auch folche. die den von Ihnen auf:
gezahlten foeziellen Anforderungen ent
tprerhen. find tn Mittel: und Süddeuth
land wohl zu finden. Wir landen Ihnen
auf Grund zuoerliifftger nformationen
befoiiders die unweit Miinchen im Jfar
tale 7o()Meter über dem Meer gele ene.
zurzeit don l)e. mea. Alexander t is
zwiansti geleitete Kuranftalt Eben
hauien empfehlen zu konnen. die den
totalen Verhältniffen nach alle von Ihnen
genannten Bedingungen (ruhige Lage.
Hohenluft. Nahe einer großen Stadt) er
ful1t und ihren Einriaftungen. Kurmitteln
und fo weiter nach völlig auf der Hohe
der Zeit fteht. Einen Brofpett mit näheren
Angaben wird Ihnen die Verwaltung
ohne Zweifel auf Wunfch gern fenden.
Frau Julie K. in Stuttgart. Die
Adi-effe der Erfinderin des in Nr. 28 ge
faiilderten und abgebildeten Handwede
ftuhls lautet: Fri, Hantfens. Berlin nn. 5L,
Calotnftraße 28,
R. K. M. F. Fiir Ihre Gedichtehaben

wir leider keineVerwendung. Wir bitten
um Angabe Ihrer Adreffe. wenn Sie die
Nriclfendung der Manuftripte wunfchen.
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klebt* [kunst ins (leutsclie klaus!
80 ertönte in (len letZten .lain-en tier Kuf in :abllosen hrtikeln cler lages- unit Fachpresse, in

Umfragen unit schriften, itie ein künstlerisches 'l'tiema bebanüelten. Der [Zuf ist niclit uergebijcli
erklungen. clenn (las interesse uncl (las Uerstänänjs für l(unst uncl künstlerische Fragen ist unleugbar
in (len weitesten Kreisen Deutschlancis stetig gewachsen uncl tiefer gemorüen. an (lie 8telle (les
lest-.ns über kunst uncl künstler ist jctrt mehr uncl mein- (tas Zetraciiten cler Kunstwerke selbst
getreten, una i-iele cler in (len letrten .lain-en erschienenen künstlerischen publikationen haben (fiese
b'rcuäe am Zeiten unit Geniessen bilaenaer l(unst gan: wesentlich getöteten. blamentlicii aber ist
(lies nacli (lern Urteil aller kunstsinnigen uncl kunstrerstünüigen l-(rejse aut-cn ilie bei cler Deutschen
Verlags-Ruswil in Ztuttgart erschienenen

tienssnirn
. in (Kesamtausgaben .

DLR llUlllZ'l'
gescheiten, ron cler bis :um August 1907 nachstehenüe 1() Zanüe Vorliegen:

Des Meisters Qemäiüe in 203hbdilclungen.[' kaffö'N* l-lerausgegebenron Nikol/ Kosenberg.
3. null-Ze. (Iehunüen 5 Mai-lc

ii. kembtauclts (Zemälcle
in 565avi-na. kierausgegedenron Näol/ Lose-[WU.
2. Auflage. (ieduncten |0 Mark
' ' Des Meisters Cemülile in 260deilitungen."l" Tlflao' fierausgegeben '0o Dr. Dakar Isabel.
2. Auflage. Devuniten 6 Mai-lc

W_ oärer_ Des Meisters Demäiite. Kupfersticiie uncl
gegeben ron Dr. kater-tin smerer.

tlolrscbnitte in 471 dejlaungen. lieraus

2. Nuliage. Eevuriclen 10 Mark

g. unde-l.. Des Meisters Seniälüe in 551hdbiiclungen,
2. Umlage.

[tei-ausgegebenron ncoh Kosenberg.
Cebuncien 12 Mark

irn Zepteniber 1907 voii-clerscheinen:

in lioi-bereitinig befinclen sicli:

Des Meisters Gemäer in 146»Abbilm“ 'Ela-quef" (tungen. kiel-ausgegebenron Waller
(fer-sel. Gebunüen 6 Mark
* Des Meisters Werke in 166übml' "lebe-adß210' biiäungen. biet-ausgegebenron
Firle [Mayo. (iebunaen 6 Marti

inn. Kembrauclts Lackierungen
in 402 üdbiiclungen.

lterausgeZeben
ron klar-.r

Wal/gang Finger. ebuncien8 Mai-ic

' Des Meisters Werke in 1265 stabil*lx* Zeleoa' nungen. tier-ausgegeben ron Ulla
ll/ei'gmann. Gebunclen15Mai-li

* Des Meisters Gemälcle in 196iii-vnx' correßslo* (tungen. tlerausgegeben ran (jeon
(Franc-n. Eevunüen 7 Mai-k

Donatella. Des Meisters Werke in 277admin. tler-use. ron Kaul Coral-ring.
'an 'dell - ,lau Keen - klobeiu - [falls - [Bethel - boujcelli-- klutjllo - kleuiliug - [editor-.[0 "a 'luck - 'kerborcb ma,

Lunge Urteile: :Äq
lZinige Urteile:

prof. l(arl Zeiger. Darmstaüt
(Deutsche Zeitung. Dei-lin);
,l-:in _feeles itjeser Bücher ist
für thiule uncl klaus. für [..eiii-er
una Litern, künstler unalaien,
kur: für alle kreunüe clerKunst
eine herrliche Gabe."

ZthItpfarrer .1
.

6. Duck, Wal
äenvurgl.W.(>qubu1-ger post

2eituri3): ..Lin Unternehmen,
itas iii-oli] auf lange hinaus einen
Lnrenplat'a im europäischen
Unnststreden uncl -leben de
iiaupten clürfte,'

Dr. l1. Damiieli, Zucbioe
(hiefür für clirisll.l(unst): ,ll/ir
brauchen ale Erossstaäter um
iiire Museen niclit mehr 21.1
veneiclen. l-lier ist Zchoniieit,
Suregung in reichster fülle,
ein unersclioplliclier Zorn
stiller brennen."

prof. Dr. .i
. Melder, München

(blätter f. ct. daz-r. Gymnasial
Zciiuiir-eseu): .Line für (las
Ztuitiurn cler Kunstgeschichte
epocliemactiencteKubiikation.“

.Trend-rat Dr. Kuclolf Krauss,
8tuttgart (Deutsche lages»
Leitung, Zerlln): .Gehören
nacli Zulage, Durchführung
una Musstattung Zu (len be
gelirensei-ertesten Zammel
merken unserer Zeit.“

Dr. l(ari Zivi-ck, Dei-lin
('l'ürnier): ,Dilaerdüclier in
(ter allerscliönsten Ieäeutung
(les Wortes. Zilclerbüciier für
jung uncl alt, iii-alice klaus
sctiatre an chiönllejt uncl
tiefstem lZnipfiniten. uner
scliäpfliclie Brunnen tür Qn
regungen unit Genüsse cler
erlesensten Dit.“

Direktorptol.Dr.lZi-nst8tein

mann. Zehn-etw (Deutsche
biteratutreitung): ,Zie geben
clem hafen ein treues una uni
fassenües Gesamtbilii ron (ten
leistungen eines Uünstiers,
uncl cler Fachmann greift bel
brennenclen ?ragen lieber 211
innen, als in clas Chaos seiner
Kiratograpliiensammlung."
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'
.Wie damen lieben

cinrcti reinen, rorigen
*keit-itmeer klaut ru ve
ntecben, man erreicht
niirci clutch
or. Schweißer'.
[de-Hm. 80.3,
mel-:11erZen-'mern ro:
Zeri, miteener un alle
"nutunreinlg'ielten
richer entfernt. W.1.50.
or. Zehnteltner'a
"vum-o Ios
- entfernt

unliebe blanke
(nen-et, sicher, otme
Zennäen, lil'.1.-.
Vereanä nur clurcii elle

cnooupquwk.. "eiidronn,

xl tt k
fincl.i1auerniieliell.,llnterr. i.

o tre-nel. Zar-cn. nor'. pro: .
gratis. Zeitler. [dezenten,kamin, Zehn r.

r-u.- a". Luna-'re'
61.8-, pnp'er- une] [-"ilm-Mlcier, mikro
a'copizciie präpnrate, cnern. elektr. net'.
'ei-suche. Volletsnäi neuartige.lei3tung8
[artigekonnen! 17m-on."|on|t.o|oo.
Kantone-"now ...no-i, "ko'u. un Zobulen.
alle Uebennpparnte, [Irenner, 0bjeirtire,
Gina-Zilner nnot.dieneausführlichebiete73
kostenfrei. Miteinige kabrilcanten:
fieht. l'litte'otraex, Wagäeburg 19.

'im 'irritiert klolilqenliiineli
8elir neihrlinft, leieht eercianlicki
uncl Zeitr preieniert Zinn 'tut-lion
iinci Kuuaingß, wenn nacli ])r.
Oetker'Z liecepten mit

l)r. Gailtal-'8
Ineüpuli/er uncl Kuciciingpuluer

bereitet
iteceptbüclier greife una
frauen ron
|)r. .4. 0etlrer, ßielefelci

cFerFFZt-Zog/t'cnßn e*c
Mkueks/wäxäet- Zi"
nm ober-.fä/th-unn. *

Erkrankungen tier*

Dtmnngnorgane. "lägen-unit
oarmlcätarrki.leberlcranlciieiten,

[tieren-uncl Zinsenleicien.
Sicht unclDiabetes.,

9.*
7.." zur

k'nrbncii &strieboll
53c' Zeilnbrunri i/thil

neu! ['"oek [uni:ng Maler-."1 nec-i
llnniorlattoenenlil-innen niit. [antigen"ede 'on [-'tnnn2681er.

init nat-[relation farbigen Mittel-n.
Illefto nn ,fa 40Zelten, [el-:dt knrtonirt, j .F 1.201 uni]
keine "eth in einen knnij gewinnen .F 2.50 F karte).

[Line.überranebenclleichte n. e'nf. unit-ita. n. linien unit-eien,
[Lililer mit humor-'ollen 'eurem .leckt-rn'ii-fie n. [Kannelieg-en
5lil-[puppen (l). l1.6.-!1. 309541)bei. clic-Ilriiel n. [Une.] cdi-neu.
[tant.kencnöfiixo.- n. Unterbaltnnsebnen f. 6-12jii1r. [iii-tler.
&ltr-ei] [labo- 'erlng in Help-lg, “burning-nero 3.

.

coe“
„Zaren nur 58m Uecker-...3.:

4 mei-.*8 izr:

leekenfiferÜ
[nnen-muni'

82i fe
MZLr'grriönn &CL KNVLZLUh

Lk()

iii-.nn nur (lit-.Ze erneugt |'08i8'88jl186'1ciiki861108 Kassetten. reine
'teilte Zainrrietn-eiciie klaut uncl Zotten dieiitlenclecliönen Meint.

:i Z'tucic 50 et. Überall Zu finden. ,
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[[2 jiuz inciuifrje uncl Gewerbe -ä Zur kärperpfiege - für fluuz una küche - kinZeigen
Yun eInduilrie und Gewerbe

(Aus dem Publikum)

Sonnef Speife, Sirolin find die Mittel,
mit denendie moderne Medizin ge en die
Lungenkrantheiten erfolgreiw an iimpft.
Unter denphnflkalifätenHeil aktvrennimmt
nebft der reinen Luft das onnenlicht die
erfte Stelle ein. Daher die Erfolge des
Aufenthalts im Höhenklima. Daß in der
dieiietifchenBehandlung gute,entlprechende
Ernährung von großem Runen ift, bedarf
nicht erft bewiefen zu werden. Zn der
medikamentöfenBehandlung der Lungen
trankheiten nimmt das „Siroiin Roche“
die heroorragendfteStelle ein. da es nicht
nur von gtinftiger Wirkung auf die
Atmungsor ane ift„
Appetit un die allgemeine Ernährung
fichtlich hebt,

Zur Yärperpflege
Eine orthopädifateVorrichtung zur Ge
flättspflege ift „Charts“. Bekanntlich

i

i
i

fondern auch den 1

fenkenfiel)dieGeflcbtsinaffenmit zunehmen.
'

dentAlter es bilden fiät Stirn- und Augen
falten (Krähenfiiße)undfogenannteTränen
deutel; das Augenlid felbft wird faltig
das finkendeWangenflelfcb bildet änge
backenund zwtlwen Nafenflitgel und und
wtnkel Furchen, ferner das unichöne
Doppelkinn und dieheravhangendenMund
wintel. Der Apparat „Charts" deflßt nun
Vorrichtungen, die der nachteiligenVer
änderung der Gefimtsform und Gefichts
ziige entgegenwirken beziehungsweife fie
verdeffern und ausgleichen.
Apparat geniigendlange vorfätriftsmäßig
- und regelmäßig an ewandt, fo könnendie
genanntenVorteile tit- denTeint ficher-lich
eintreten und die Erfchlaffung der Haut
und dieFalten undRunzein könnenfaiwin

Wird der ,

den. Das Teintmittel „Sei gegrilftt“, H
das fichmit „Charts" zufantmengebrauchen
läßt. beftehtaus einem trockenenGemifä)
und einermilchtihnlirhenFiiiifigleit (Emul
flon)y die zufammenungefahr dieWirkung
der Sandmandelkleie und des Kummer
feldtcben Waftbwaffers vereinigen. Bei
regelmäßigerf vorfätrittsmäßiger Anwen

dung kann diefes Mittel fehr wohl zur
Veriätönerun des Teints dienen, Bezugs
quelle: Frau chwenkler,Berlin iii., Vors
danterftraße 86.

Yür Haus und Yuan
Heidelbeerenmiteretket-sSali»
.nl in lafäoen einzumachen, 10Vid.
gut ver efeneund gewafrheneHeidelbeeren
werdennachdemAblaufenin einemblanken
lupfernen Neffe( oder in einem Emailtopf
gum Kochen

ggebracht.
Nachdem fie unter

oorflchtlgem übreneinigeMale aufgewallt
find„ nimmt man lle vom euer, mifcfn
ein Päckchenl)r. Oetkers Sa zu( darunter
und füllt ile fofort mit Hilfe einesTritt-.ters
in welthalfl e,faubereund trockeneFlaichenf
die man tn t abgebrilhtenKorken gut oer
fihließt. Die Flafwen werden aufrecht
ftehendim Keller aufbewahrt. Die Heidel
beerenwerden beimGebrauchnur mit fein
geftoftenentZucker nach Eefchmael oer
mifebt und geben ein oorzüglifites, er
frifrhrndes Kompott, fpeziell für Eier
pfannkucnen.

Verantwortlicher Redakteur: iii-.Carl Anton Piper in Stuttgart. - Verlag und Drutr der DeutftheuKerle-..Auffglt .n Sum-"m,
Papier von der Papierfabrik Salach in Salon), Württemberg.

Ju Oeflerreich-tlngarn fiir Herausgabe und Redaktion oerantwortliä): iii-.bertMehr in Wien l,

(BFU-f"* *rei-.are
. *3'ifl

Y
3 th'leh W'lt_je fühlt *sich 83d)- utohl uncl hält 80 zii" im Zarte-seit hiemu hyeofarm 'l'0iieite8eifa gedrauoht.. Diese Zeife tet-nieht nur für Erwachsene, eonäern

auch fiir kincler eine tcfenlzie iiittechmiiie] une] am benen gee
liche klaut: tler* “Leinen gear-.1M quel fklaeb .n okb

lat. det all ihren flat-Zilgen Sehr spur-Zum im Gebrauch unt] kußiei (laß
[35. ln ollen beseeren l)rogerien uncl .Apotheken erhältlich.

dyeofarm-(Ieeellßohal'i m. d. li., Lei-lin iii 57

.Zr-ot,
at. uno, .1-111111-1

a ten. kyeoforrn-'l'oilette-Zeifo
ground Zillelr nur 50 er.,
hlleinige li'abrilcaniene[i

[ier iiempi tier iuiiiontitciten Weiterleiten nit lien eneriiiunitclten fiteitiuitntttui

Zouihu-estern lLiZendahn. 1Lth
deciroht tier nimmerzatte hieße

hi. 6.-, gedunclen hi. 7.-).

eimat una (*:xiZthlZ cler Musi-teller.

erZählt; oder (ier örrähler i8i ein wirklicher l)ichter. .
unzerem Jarialen M685 gemezßen- kleinen heute, aus (tenen kampf uncl "of Wahre rieläen machen. Morris'
l-'rauengeztalfen dexonäerz 8incl »runclert-oll untl ledenclig.

,lm Mezien (ler Union, im Neirenaistrilrt non 1.08 l'luertoe im 83a loaquintale, 18i cler kampf entdrannt
:Wiechen (len weirendauenäen harmern uncl (lem Ungeheuer, (lem elsenurmigen Octopus, tier pacific uncl

ilt er nur ein paar krachtriitren. l)0ch in immer hei88er n-erclenrien Gefechten
.ie Mütenäer cler krieg entdrennt, um 50

wahllozer reite] :u fettem Witte] gegriffen, dis cler furchtbare 'lag anbrichi, an (lem [Yet-017eruncl [Lepetiergeutehr
>38 letrie Wort Zprechen uncl all äie former (len 7er edlich uerteiäigten Zotten noch einmal tlilngen - mit ihrem
Zitit', 50 Zchried l)rof. l)r. tea,Lnge] im Zerliner 'lage luft iider (len hei cler Deutschen K/erlagZ-.Knßtaltin 5tuttgart
erschienenen krank Morriß'schen [Koma-1,835 Lpoz (ler lhieirens, ].'l*eil: l)er Octopus' (geheftet

[Zr urteilt weiter: „Ruf mehr 218Ziehenhunclert Zeiten reitet una äierem kampf
iLr [ehrt uno seine Wenochen lieben, (liese - mit

Nailtdrua aus dentInhalt dieferZeltfätrlft wird [hafte-villa] verfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die oem-en. 7ertag.*7jnu.te in Ztutigart - ohne Verfonenangabe - zu richten.



Ueber Land und Meer. DAM-Ausgabe. xxlo. 2 l



iianäjcbrjfien-Seuctejiung - kinZeigen
Handfchriften-Beurteilung

Fiir Abonnenten kofl en f r ei. Geil-che find unter Beifügung der Abonnementsquittung an die Deutfche Verlags-Anfialt
in Stuttgart zu richten.

Nüthcben, Eine tiichtige Hausfrauy die in ihrem eignen
Heim am oorieilva teilen zur Geltung kommt und na; dor' ana]
wohler und glüctli er füth als in großer Geiefligteit und einem
Kreis, in dem Elegang und Aenßerlileiten maßgebend[ind (ein

M-"N- N 48..-

fncvegleichmtißi eSQriitobneflarteVewe ungund oieleScbnöttel).
Sie nd pünktliZJ, ordentlichegewifienha t und pflian eireu (iorg
fällige, exakte

Formiernng
der Buggiiaden, exakte unltierung

und io weiter). Eigen nn g und beharrlich, gebenSie nth na i
wenn Sie etwas erre chen wollen (Hölchenendungen in f „au

“

und f „nreiit“). In der Stimmung find Sie den großen ruhiger
Gleicvmäßigleit (gerade Linienbafis- gleicheHöhe und Lage der
VuMiaben). ikea): ichlagiertig (fieheAuftrieb ini I „Jngendjavre“)
und io weiter,

C. R.- Berlin. nnere Harmonie und Ansge licvenbeit
fehlen (wecbielndeSchri tlage» Sie find wecvielnd in er Stiin:
mung und ungleicv in der Energie (neben'jackenDructiiellen (liebe
N in „Nagaz“) auch wieder fadeniörmig auslaufende lange

i4/ -W
Minuskeln (wie i in „Maienfeld'q, Sie iind oit heiter und [Mag
iertig (liebe geiäiwungener Anflricv im S in „Sadweiz'qc aber
anderieits aua) leicht verlegt, und dann wenden Sie fich tuvl ab
(d etwas zurückgebogenin „Maienieldq- oft ohne daß Ihre Um

2U ZUM

ßd'ßo'crme

olli] "WWF
UW

der Wie [n qualität der WWW [|
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lenftEinführung in den D

Nach einem Aquarell von Hans von Bartels
*



Die Schweizer Reife
Eine luftige und empfindfame Sommergefchichte

von

Hans von Kahlenberg
(Schluß)

Sechftes Kapitel

Ziegenpfade. Wetterlaunen und der
Gornergrat

ie Karnin war tödlich erfchöpft auf dem

Bahnhof in Brieg angekommen. Ihr Plan
x war gewefen. von Riederalp nach Mörel

abzufteigen und dort einen Wagen zu nehmen.
Tina. trotz dem leidenden Fuße. befürwortete mehr
denn je Fußmärfche; fie oermeinte die Eingefchloffen
heit nicht länger ertragen zu können. Selbft im
Regen marfchierte fi

e mit Genuß. er war ihr gerade
angenehm; die Kapuze des Wettermantels fchützte
ganz und gar. nichts wie ihre Nafenfpitze. immer

getötet jetzt und mit einem braunen Sattel drüber.
fah vor. Es kümmerte Tina nicht. fi

e wurde

graufam gegen ihr Geficht und ihre Haare;
wirklich beklagenswert fand fi

e nur. daß faft alle
Berghotels fo mangelhafte Badeeinrichtungen
haben. Nirgends if

t das Bedürfnis nach gründ
licher Körperreinigung dringender. noch fo bereit
willig angebotene Wannen und Becken reichen da
nicht aus. Ja. Tina fand das einen Fehler!
Bahnen und Autos erreichten fi

e

hoffentlich noch

[Lnge
nicht. das warme Waffer dafür aber defto

e er.

Wie in einem Zelt faß man unter feinem
Mantel und reifte an. Jm Nu war fi

e von
oben bis unten weiß. konnte das prachtvolle
Schaufpiel der Nebelkämpfe genießen. Jedesmal
erneute fich das Wunder der Welterfchaffung.
der leßte Nero erbebte. das vollendete Werk ur
plötzlich goldig. froh und ftrahlend zu fehen.
lind fofort feßte auch das Leben mit kleinen.
winzigen Bögelchen. mit Ziegen. Bergfchafen.
braunen Jungen und fonnoerbrannten fchweig
famen Männern ein.
Die ftörten nie. waren nirgends unangenehm!

Selbft die Kamin oerftand trefflich. mit den
Eingebornen umzugehen. Sie fprach alle Sprachen
der Welt mit der gleichen Fertigkeit und erftaun
lichfter Gelc'iufigkeit. Ihre Art. auszufragen und
fich zu belebten. gefiel den Leuten. Sie befaß
natürliches Herrfchertalent. Dienende hielten fi

e für
etwas Befonderes. gehorchten ihr wie einer Königin.

B
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Ueber Land und Meer. Riad-Ausgabe. Olli( 2

„Es if
t merkwürdig. daß alle gewöhnlichen

Leute den Fremden grüßen und freundlich
find.“ fagte Tina. ..während unter gebildeten
Menfchen irgendwie und fogleich Haß und Feind
fchaft befteht. Mich überläuft der Blick immer
kalt. womit eine elegante müßige Dame die andre

muftert. Warum haffen fi
e

fich fo ?"

„Weil fi
e

fich kennen.“ fagte die Kamin,

„Ich hab' darüber in Hotels Studien ge
macht.“ erzählte Tina. ..Ziehft du dich ganz zu
rück. bift du verdächtig. es bilden fich die ,aben

teuerlichften Legenden. Trittft du hervor. bift
freundlich und gefprächig. erregt es Neid, Warum
befchäftigen fich die Leute überhaupt mit den

Angelegenheiten ihrer Mitmenfchen?"
„Weil ihre eignen zu unausgiebig find.“

fagte die Karnin, „Wir“ - diesmal war fi
e

fo gnädig. Tina mit einzufchließen -- „find für
diefe Art Vöbel Theater.“
Das Mädchen meinte: „Es macht mich immer

traurig. zu denken. wie es folche Exiftenzen gibt.

fo hohl. fo leer. daß fi
e wirklich an ganz fremden

Leuten Anteil nehmen müffen. Aber ic
h

habe

unglaubliche Sachen gefehen! Einmal fuhr ich
mit zwei älteren Damen in der elektrifchen Bahn
vom Zoologifchen Garten zurück. Seit Wochen
beobachteten fi

e ein illegitimes Liebespaar; wenn
die eine keine Zeit hatte. hinzugehen. übernahm
die andre die Wache. Jede Bewegung diefes
Triftan und diefer Jfolde wurde von ihnen an
gemerkt; ausdrücklich betonten beide. daß fi

e die

Leute gar nicht kannten - fi
e fpielten mit dem

Gedanken. daß es nun eigentlich Zeit wäre. dem

Ehemann einen Brief zu fchreiben. anonym natür

lich! Dergleichen if
t

doch purfte Bosheit.“
Die Karnin feufzte.
„Eine Deutfche. eine Berliner Bankiersfrau.

erzählte mir mal. daß fi
e Briefe einer neben ihr

wohnenden berühmten Halbweltdame aus einem

gewiffen Behältnis wieder herausgefifcht und ge

lefen hätte." fuhr Tina fort. „Das Gemeine

ihres Tuns und des Erzählens entging ihr ganz,
Arme Leute!"

..Wir müffen eben für eine höhere Kultur.
für die Nachwelt wirken.“ fagte die Karnin.

10
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„Ach diefe Sorte wird's immer geben!“
„Man überfieht fie.“
„Sie überfehen uns nicht.“
„Warum leuchteft du?“ tröftete fich die Karnin

mit den Schlußworten der alten Fabel vom Glüh
wurm und der Kröte.

„Mich erfchreckt im Verkehr mit Frauen,“
fagte Tina. „diefe Tiefe zwecklofer und kleinlicher
Bosheit oft. Ich begreife jede zweckvolle Bas-heit.
Gift und Dolch der Borgias! Ich kann felbft
haffen„ aber diefe Gehäffigkeit ohne Grund oer

ftehe ic
h nicht, Sie entfetzt mich, macht mich

förmlich fchiichtern. Ich fchänie mich dann nor
mir felbft. daß es dergleichen gibt.“
„Der Müßiggang gebiert fi

e und das eigne
Minderwertigkeitsgefühl. Bosheit ift die Rache
des Ewig-Gewöhnlichen am Heroorragenden.“

„Sie richtet fich nicht immer nur gegen das
Hervorragendemanchmal gegen Kleines. Schwaches.
nur Mitleidwiirdiges. Ja. felbft dagegen habe

ic
h Gehäffigkeit erlebt.“

„Man muß fi
e eben nicht fehen„“ fagte die

Kamin. „fich felbft eine Welt bauen."
Tina fagte fchinerzlich: „Ich fehe fie. Ich habe zu

oiel Refpekt vor der Welt. die ift. Von ihr komme

ic
h

nicht los- fache immer fi
e zu verftehen.“

„Sie haben eben keine VhantafieN erklärte
die Karnin großartig. „Mich trägt meine Phan
tafie wie der Adler über jede Kleinlichkeit und
Alltäglichkeit hinweg.“
Beide zogen ziemlich briiderlich an Matten

und Waldrändern entlang„ Tinas Fuß bewirkte
einen gewiffen Ausgleich. Die Karnin fchnaufte.
blieb alle Augenblicke ftehen; zum Andenken an

Herrn Cathrein hatte fi
e drei Butterftullen mit

Marmelade vom Frühftiickstifch eingefteckt. Sie
lobte ihn kauend voll Rührung.

'

„Der prächtige Mann! Den mag ic
h

wirklich
gern! Er ift zu lieb! Einen Bruder hat er. der
Vater if

t und Bücher über die Frauenfrage ge

fchrieben hat. Unfer geiftlicher Herr war doch
auch zu nett! Eigentlich follte nur ein Priefter
über Frauen fchreiben dürfen.“
Die Karnin überkamen manchmal elegifche

Anwandlungen; darin beftritt fie. daß Männer.
irgendein Mannilberhauptj in eine Frauenfeele
eindringen könnten; das Gefchlecht war eben aus
viel gröberem Stoff geformt. „Auch der Prinz
verfteht Sie nicht. Tina!“
Tina lächelte. „Er ift beffer als ich.“ fagte fie.
„Ja- wirklich, Sie haben etwas Kaltes!“ rief

die Karnin eifrig. „Sie find graufam und ge

fühllos. Ich, ic
h bin eine Seele und die Gut

mütigkeit felbft! Ich heiratete den Prinzen f ofort.
weil er mich liebte.“
„Ach, täten Sie das?“ fragte Tina.
Tina wußte. daß die Welt ohne weiteres

denken würde- fi
e heiratete Otto Kanderfteig des

Titels und feiner Stellung wegen. Man wiirde

fie, Tina Ardennes. für den gewinnenden Teil

lx
i

diefer
Heirat halten; auch das kränkte ihren

to z.

„Uebrigens if
t er doch Fürft.“

„Nicht regierenden und aus einer Nebenliniej“
fagte Tina. „Was befugt das!“

„Ich glaube- daß Sie wahnfinnig ehrgeizig
findj“ bemerkte die Karnin.
Das Mädchen war errötet: „Warum ?“

„Ah warum erröten Sie?“
„Ich fpreche doch nie von meinem Ehrgeiz.“

fagte die Baronin unwillig.
„Grade drum.“ Tina liebte nichh wenn die

Karnin zu fcharffichtig wurde; man konnte fi
e

immer rafch ablenkenj indem man fi
e auf ein un

erfchöpfliches Thema. fi
e felbft. ihren Ruhm und

ihre Taten- brachte.
„Sie haben die Kaiferin Max gekannt?“
„Nun ja. fi

e huldigte mir wie alle Fiirften,“
fagte die Karnin. „Sie kam in mein Atelier.
nahm Stunden bei mir und fchrieb mir Briefe.“
Es fiel Tina auf. daß die Karnin alle Be

rühmtheiten nur nach ihrem freundlichen oder

feindlichen Verhalten gegen fi
e felbft einfchätzte.

Sie machte aus ihrer Varteilichkeit gar kein Hehl.
„Der hat mich da und da gelobt, deshalb lobe ic

h

ihn, Jener greift mich an. und ic
h

haffe ihn
deswegen.“
,Sie if

t ehrlich; die andern denken ebenfo
wiirden's nur nicht eingeftehenx fagte fich das

Mädchen.
Die Sonne war mit großer Kraft durch

gebrochen. alles verdunftende Waffer fchuf eine

feuchte Schwule. durch die man wie in einem
Dampfbad fchritt. Auf die fchneidende Kälte von
geftern hin waren die Damen viel zu warm g
e

kleidet. „Ja. wie foll man fich eigentlich hier in

der Schweiz anziehen ?“ fragte die Kamin. „Man
kommt fechsmal an jedem Tag in alle Temperaturen.
Im Tal brät man- auf der Höhe in's eifig.
mittags glühend. abends Grönland, Dabei reifen
die Menfchen zu ihrer Erholung!“
Eine Schweizer Eigentümlichkeit bleibt. daß

die Wege trotz Baedeker und Meyer fo fchlecht
angegeben find. Böswillige unter den Reifenden
behauptenj daß eineAbficht vorliegt. um überall

Führern oder Eingebornen Verdienft zu fchaffen.
Idealer Veranlagte fehen darin den Wunfch. die
ewige Wahrheit: „Segen if

t der Mühe Preis“
und „Von der Stirne heiß rinnen muß der

Schweiß“ zu fittlicher Kräftigung immer wieder
einzuprägen. Großftädter zahlen ja bekanntlich
auch fchon für die Vorfpiegelung einer Schwierig
keit. Jedenfalls wünfcht man dann im Maultier
das fittliche Bewußtfein ebenfalls rege zu halten.
und dies Aermfie bedarf doch gewiß keiner Ver
edlung!

Diefer Weg alfo teilte fich an jener ganz ein

fainen Stelle zum mindeften in drei. In folchen



Die ZehwejZer kette [[5

Lagen wählt der Normalmenfch den. der ver
hältnismäßig am gangbarften ausfieht. die meiften
Fußfpuren aufwetft - er follte. wie fo häufig
fchon. ins Verderben fiihren.
Mitten zwifchen Matten und Heuftadeln ging's

nicht weiter. Die Kamin weinte und rief ihre
Götter an; fi

e verzagte wunderbar rafch. um

ebenfo fchaell allerdings wieder aufzuleben. Tina.
die fiir Haltung und Spartanertum war. erbitterte

folche Queckfilberhaftigl'eit. Sie ließ fi
e ziemlich

gefühllos allein. den Unfichtbaren der Wiefen
und Home klagend. und eilte felbft in der Rich
tung eines Ausblicks vorwärts. Die Kamin fand
Tollkühnheit. in diefem wilden Lande ohne Weg
überhaupt nur einen Schritt zu tun. erklärte. hier
fäße und hier ftiirbe fie.
Tina lief. die Hiße wurde fehr ftark. alle ihre

noch vom Morgenreif naffen Kleidungsftücke
dampften. ihr Fuß fchmerzte wieder.
Keine Menfchenfeele war zu erblicken. hinter

jeder Holzwand. wo fi
e anfchlug. blieb es ftumm.

Sie hörte auch die fammernde Karnin nicht mehr.
nur neue Hügelrücken tauchten nach dem Ueber

fchreiten der erften Kette auf. Sie liefen wie
Meereswellen in die Unendlichkeit mit ihrem an

genehmen. fatten Grün. Endlich fah fi
e unten

in das Rhonetal. Der Fluß zog fich als lichtes
Silberband neben der fchneeweißen. ftaubbepuderten

Landftraße; man bemerkte Kirchtürme und Ge
bäude einer Stadt.
„Eine Landftraße!" fagte Tina. beinahe faltete

fi
e die Hände vor Rührung. Seit vierzehn Tagen

kletterte fie nur auf Gletfchern und Ziegenpfaden.

fi
e war das Eggishorn in tollem Wettlauf mit

einem Amerikaner fchnurgerade durch Geftrüpp
und Steinbrüche heruntergefprungen. mit offenen
Haaren und glühendem Geficht im Hotel an
gelangt, Vergleichen Knabenftreiche konnte Tina
begehen, Man durfte fi

e nur mit Engländern
und Amerikanern wagen. allenfalls mit Otto
Kanderfteig. wenn fi

e allein auf der Jagd oder

in den Bergen waren.
Allein vertrag fi

e

fich mit Otto. Sobald
andre dabei waren. trat ein Zwang zwifchen fie;
der Gedanke an ein fteifes. geordnetes. lang
weiliges Eheleben mit ihm. unter Brüdern.
Schweftern und Eltern und Tanten war Tina

unausftehlich.
Sie ftieß einen wilden Juchzer aus. verfolgte

einen kreifenden Weih mit ihren fcharfen Augen.
Wie er fich ftolz wiegte. fich brüftete in Luft von
eigentümlich durchfichtiger. leuchtender Klarheit
und Frifche. die immer noch die der Höhen war!
Tina wartete eine Stunde auf die Kamin

und mußte fchließlich umkehren. um fi
e zu fuchen.

Sie zaniten fich nach allen Regeln der Kunft. die
Kamin hatte erwartet. daß Tina zu ihr zurück
iäme und fi
e abholte. Tina verwies fi
e auf ihre

Selbftändigkeit und die eignen Füße.

.,Nein. Sie find nicht gut!" weinte die Kamin.
Um ihre Haut nicht zu entfiellen. wifchte fi

e den
Salztropfen fofort mit der Milch nach. ..Der
Fiirft hätte fich ficher um mich gekümmert!“
„Sie können ja mit ihm reifen." fagte Tina.
„Er ift viel zu gut für Sie."
,.Wahrfcheinlicl). Ich brauche keine Güte."
„Sie könnten fi

e aber mal brauchen." fagte
die Karnin warnend.
„Dann wär' ic

h lieber gleich tot!" fagte Tina.
„Denken Sie. ic

h würde hilflos. verkrüppelt oder
bettelnd irgend jemand zur Luft fallen. ich!“
Die Karnin war aufrichtig entrüftet: „Wie

Sie nur den Mut finden. fo etwas zu fageni
Jedem von uns kann ein Unfall oder eine Krank
heit zuftoßen."
..Das können wir felbftverftändlich nicht vet:

hindern." fagte Tina. „Wir brauchen's doch
aber nicht hinzunehmen. Einen Strick oder eine
Viftole hat man immer zur Hand.“
..Vfuil Wie Sie gottlos find l" fchalt die Kamin.
,.Erlauben Sie mal." fagte Tina. ..was in

Ihren eignen Ueberzeugungen hindert Sie. Ihrem
Leben. wenn Sie es unerträglich finden. ein Ende
zu machen. Nichts! Das Altertum. Friedrich
der Große. Bismarck fanden ein folches Ende
unter Umftänden das einzig ehrenhafte und wiir
dige. Nur Sie. Sie lieben eben das Leben zu
fehr. Sie wiirden nie freiwillig fterben.“
„Gewifz nicht." fagte die Kamin fchaudernd.

„Ich möchte neunzig Jahr. hundert. hundertund
zwanzig alt werden!"
„Sie follen es!" rief Tina. ..Es lebe das

Leben!" Sie hüpfte in ausgelaffenen Sprüngen.
es machte ihr Freude. daß ihr Fuß noch weh tat;
jetzt follte er gezwungen werden!
Kein einziges Mal mehr fah fi
e

fich nach der
armen Karnin um. Der Weg war ein Ziegen
pfad allerübelfter Sorte. fteil. fteinig. fchaffenlos.
eher dem Bett eines Buches oder einer Regen
rinne ähnlich.
Der Weg war furchtbar! Er verfchaffte Tina

eine gewiffe Genugtuung der Selbftkafteiung.
Sie dachte: .Hier kommen wir her aus an

genehmen. gepflegten. fchattigen Parkgründen.
Nachtigallen fchlagen des Abends, Wir effen Ge
frorenes. liegen gemächlich in einem Schaukelftuhl
und lefen Romane. Bfui Teufel. Romane! -
Frau von Bernis blieb im Befitz ihres letzten
Prevoft und des Tagebuchs einer Verlorenen. -
Diefe elenden Romane! Hier bin ic

h eine Ziege.

einfach eine Ziege, Wenn ic
h hungrig wäre. fände

ic
fh

auch nichts wie Gras oder Banmknofpen zu

e en.*

'

Sie hüpfte und tanzte ihren Berg hinunter. Ein
alter Bettler faß untereinem Kreuz über der fteilen
Steinwand. Tina fragte ihn nach dem Wege. er
murmelte nur Unverftändliches. die Kiefern hin und

her fchiebend. Er fchien vollkommen ftumpffinnig.
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ein Stück Urweltwüfte. Tina gab ihm ihre kleine

Münze und verfolgte ihr Bachbett weiter.

Diefes wurde immer fteiler und wüfter. Die

Maffa ftürzte mit wildem Geheul zur Rhone
hinunter; fie donnerte„ tofte„ kochte in einem zu
engen Bett; erfchreckende. fortreißende Iugendkraft
lag im Gefäll aller diefer Gebirgswäffer.
,Sie find fo wenig oorforglichx fagte fich

Tina erfreut. Es kränkte fie förmlich, daß der
Menfch diefe Gewäffer einzwang. um ihre Kraft
auszunulzen. Sie entfann fich des berühmten
Gefängniffes der Rhone in Genf ungeheurer fich
drehender Räder- eines ganzen Marterapparates
von Stangen und Schrauben, tief ins Dunkle

oerfenktf um ihren jungfräulichen Leib zu packen
und einzufpannen, damit er ihre elenden Ma
fchinen für den Hausbedarf triebr ihnen kochte
und wufch.
„So machen fie's ja auch mit uns!“ fagte

das wilde Mädchem die unbändige- fchäumende

Gefährtin unten grüßend. - „Ihr habt doch mehr
Freude fo als Wildling! Mir gefteh's nur!
Und fchöner feid ihn fchöner!“
Kecfer, rein körperlicher Wagemut, den man

im Mädchen mühfam unterdrücft- überkam fie
wieder. .,Ia. als Kinder find wir alle tollkühnr“
fagte fie! „Mädchen wie Knaben; Leonidas,

Achilles- Tell und Ferdinand non Schill find
unfre Helden. Was bricht uns nachhery macht
uns zu Puppen und Damen?“
Der langer fchmerzoolle Zwangsoorgang ftellte

fich ihr deutlich vor; man oergewaltigte wohl nie
man war nur erftaunh mild betrübt, meiftens ja
wohl bloß erftaunt! Tina Ardennes if

t

fo un

bändig, hieß es überallz ihre nachfichtigften Freunde
nannten fi

e apart.
War fi

e wirklich apart? Allein mit der Natur

fühlte fi
e

fich niemals abfeits oder wunderlich.
Sie waren einsy fi

e und die Maffm die Bäume.
die Wolken und Weihen.
Sie wartete im Neffelgeftrüpp am Rand der

Chauffee auf die Gefährtin,
- Die Karnin war

beinahe in die Maffa geftürzt. Ganz gewiß! Nur
ein Wunder hatte fi

e gerettet.

Tina lachte,
Die Frau *war noch ganz ergriffen und weich

geftimmt über die Möglichkeit eines folchen Ver

luftes für die Welt. „Denken Sie fich, es hätte

in allen Zeitungen geftanden! Unfer Inkognito
wäre gelüftet worden.“

'

„Ich bin der Welt eine Unbekannte.“ fagte
Tina hochmütig. „Ich will überhaupt nicht, daß
jemand mich kennt.“

„Q aber ic
h bin bekannt genug!"

Das Mädchen betrachtete einen Ouerriß in

ihrem kurzen grünen Lodenröckchen. „Ich kenne
niemand.“ _

„Auch den Fürften nicht?“
„Er ift mir ganz egal.“

„Das würden Sie ihm felbft nicht fagenf“
meinte die Karnin. die nun einmal zur Emp
findfamkeit neigte, wo es fich um Liebespaare

handelte.

„Ich hab' es ihm hundertmal gefath* er
widerte Tina wahrheitsgetreu.
„Aber es ift Ihnen nicht Gruft?" Die Karnin

_glaubte
an die Liebe wie an alle bunten Spiel

achen des Lebens. „Sie haben doch zum Bei
fpiel auch hier auf mich gewartet.

- O Herr
Cathrein, warum mußte ich aus Ihrer väterlichen
Obhut fort? Ift das Mittel?“
„Das if

t Brieg.“ fagte Tina, „nach dem
Baedeker.“

„Mein Gott! Mein Gott! Ich bin ftatt
fünf Stunden fieben gegangen - ich!“ Die Karnin
durchkoftete die Empfindung des Reiters auf dem
Bodenfee, „Wenigftens fparen wir jeßt den
Wagen.“
„Den und das Mittageffen höchft wahrfchein

lich auch- wenn wir zum Zug zeitig genug an
kommen wollen.“

„O Herr Cathrein!“ rief die Karnin noch
einmal,

Der Zug nach Zermatt war wie immer in

der hohen Saifon bis auf den letzten Platz ge
füllt. Tina fah aufmerkfam aus dem Fenfter
obgleich die Karnin- zwei Bergftöcke, zwei Kar
tons die Milchflafche. zwei Säckchenf Tinas Koffer
nebft Tafche Baedeker- Wettermantel und Schal
endlich untergebracht waren. Die Karnin er
lebte über den Koffer fortwährend fchadenfrohe
Triumphe; auf den Bergen langte er _ewöhnlich
zwei Tage nach ihnen ant fuhr anderthalb Tage

früher wieder ab. „Ihr Gepäck ift wirklich fehr
nützlich für Sie.“ bemerkte fi
e gegen Tina.
Tina tröftete fich indem fi

e aus dem Baedeker

oorlasf daß man auf acht Tage mit einem Flanell
hemd, ein paar Strümpfen und einigen Tafchen
tüchern nebft Pantoffeln reichlich genug ausgerüftet
fei, Wie dachte fich der reifekundige Herr die
feldmarfchmäßige Ausrüftung einer Dame?
„Erwarten Sie noch jemand ?“ erkundigte fich

die Karnin anzüglich.
„Ich fehe nur Ihre zwei Verehrer.“ er

widerte Tina.
Der Karnin folgte immer eine Schar wiß

begieriger Iiinger, denen fi
e mit ihren Reife

erfahrungen aushalf. Für diefe Leute bedeutete
eine Reife den Kampf ums Dafein in oerfchärfter
Formi ihre natürlichen Gegner waren Kellner,

Hotelwirte„ Führer. Gepäckträgem die Händler
aller Arten.
Die Karnin war in diefer Form der Krieg

führung Meifterin. ein befonders fchwieriger Kampf

reizte nur die Löwin in ihr, fi
e hatte in Kon

ftantinopeh in Schottlandx in Monte Carlo
Triumphe errungenx diefe elenden Schweizer follten

ihr nur kommen!
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Wahrhaft fchmerzlich berührte die Karnin nur.
wenn fie Leute fand. die ihre Knnft noch beffer
oerftanden als fie. Sie war dann für einen ganzen
Tag tatfächlich gekränkt und tieffinnig. bis ein
neuer Triumph ihr Selbftgefiihl wieder kräftigte.
Ihre Feinde nannten fie folcher Begabung wegen
ein Bettelgenie; diefe Leute taten ihr entfchieden
unrecht.

Die Karnin war zurzeit dariiber empört. daß
man. um auf den Garnergrat zu gelangen. acht
zehn Mark bezahlen mußte; trotzdem dachte fie.
nie einen Moment daran. den Gornergrat auf
zugeben. Der Gornergrat follte der Glanzpunkt

ih
?: Reife fein. verfeßte fi
e in vorahnende Ver

ng.

Rechts und links von der Bahnlinie tauchten
die Schneehäupter auf. das prachtvolle Weißhorn.
das Täfchhorn und der Dom. ein eigentümliches
Prickeln unausgelöfter Erregung weckend. Die
arme Kamin wimmerte vor Hunger. Tina elang.
ihr zwei Eier und ein paar Pflaumen zu aufen;
für die Pflaumen hatte fi

e einen Franken bezahlt.
die Karnin a

ß fi
e

feufzend. im Bewußtfein.
„Silber" zu kauen,
Man fah Zermatt. Darüber erhob fich die

in ihrer Formation einzigartige. losgelöfte. mit'
ungeheurer Wucht emporgeftoßene. fpitze und

drohende Kuppe des Matterhorns. des Bergs der
Berge. jeder Kühnheit. dem Ehrgeiz aller Berg
fteiger ein Ziel. Es zeichnete fich trotz wunderbar
blauen Himmels nicht ganz klar ab. weiße Dampf
fchwaden. als ob ein Vulkan tauchte. entftiegen
dem grandiofen Gerüft.
Station Gomergrat! Alles drängt fich aus

den kleinen gelben Wagen. jede Nation. Nor
weger. Deutfche. Franzofen. if

t vertreten; etwa
eine Viertelftunde hat man über graues Geröll.
fteil genug noch. bergan zu fteigen.

Auf den fchönften Ausfichtspunkt der Welt
hat eine Hotelgefellfchaft den plumpen. häßlichen
Steinkafien des Pavillons Bellevue hingekleckft.
davor fteht ein noch fcheußlicherer Verfchlag. worin
die unvermeidlichen Anfichtspoftkarten feilgehalten
werden. Man fragt fich. ob gegen folche Tempel
fchändung keine Behörde einfchreiten müßte.
Schließlich if

t die Schweiz auf die Fremden an
gewiefen. diefe verdienten Rückfichten.
Dann fchimpft keiner mehr. keiner drängt oder

murrt.

Hier if
t das Hochgebirge. Schneefelder.

Gletfcheradern und wunderbar herrliche. über

kühne Profile. Zacken. Kuppeln. Nadeln. breite
Rücken. mächtige Maffivs mit weißer. fleckenlofer
Bruft. Kaftor und Pollux. die Zwillinge. großes
und kleines Matterhorn. Dent blanche. Gabelhorn.
Dom. Alphabel. Eima d

i

Jazzi.
Sie ftehen fchweigend im Ring unter dem be

törend warmen Blau. fo nah. daß man glaubt

fi
e

faffen zu können. Der Schnee fchimmert von

ihren zerklüfteten Hängen. wie Gewandfalten ent

ftrömen ihnen die Gletfcher. jedes Menfchenwerk

verfchwindet
- jedes!

Das bewegt fich niemals. ruht. reckt den
granitnen Wall gegen den Himmel.
„Wenn es die Welt koftet. hier oben muß ich

die Nacht bleiben und den Sonnenaufgang fehen!“
fagte die Karnin.
Tina und die Karnin blieben bis zehn Uhr

draußen.
Das Mädchen wachte fehr friih auf. Der

Morgenfiern ftand funkelnd über dem Monte Rofa.
Die Welt war weiß. vom Schnee durchleuchtet.
wie in flutende Milch getaucht.
Ran fliegt die höchfte Dufourfpitze des Monte

Rofa ein Rofenfchimmer an. bleibt hängen. der
nächftgelegene Zacken glüht auf. Das Matter

horn leuchtet jetzt. der keufche edle Dreizack des

Weißhorns. die frohe Fackel macht die Runde.
fpringt zur andern Seite über. wo Mifchabel.
Alphubel. Rimpfifch- und Strahlhorn erwachen.
Die ganze Pyramide des Matterhorns bis zum
breitlagernden wuchtigen Sockel fieht in Morgen
glühn getaucht. das fich vertieft und beinahe
violett wird. je fchwerfälliger und undurchdring

licher der Steinleib bleibt. Prächtig in ihren
Hermelinmänteln grüßen die Pairs die königliche
Allmutter.
Das gewaltigfte Heldengedicht von der Giganten

Wollen und Tod vollendet fich im Raum einer

Viertelftunde. Keine Wolke hängt im ftrahlend
blauen Himmel. die Fürften warten wieder. weiß
und fchweigend.

Auf der Plattform ftehen vier oder fünf
frierende. in feltfame Koftüme vermummte Men

fchenwefen. Sie fehen das. nennen fich Namen.

Sehnfucht treibt ihnen Tränen in die Augen.

fi
e empfinden ihre Ohnmacht in einer großen

Traurigkeit.

Dafür gleiten all ihre kleinen Traurigkeiten
von der geläuterten Seele ab. ertränken fich.

„Keinesfalls gebe ic
h

hier einen Pfennig Trink
geld." erklärte die Kamin,

Die kleinen gelben Wagen klimmen langfam
bergauf. fchütten neue Touriftenlaften aus; die

betrachten fich das Schaufpiel fchnatternd oder

fchweigend und gehen wieder.

Hier oben ifi's zu kalt für die meiften Men
fchen; fi

e müßten erfrieren hier. fchwermütig und
elend werden.
Sie ziehen Riffelalp vor; Zermatt if

t ein

Bafar mit eleganten Kleidern und hellen Sonnen

fchirmen. großen Hotels und Korfo in der engen
Dorfftraße.
,.Fort. fort!“ fagte Tina. „Ich kann nicht

atmen hier!“
Glücklicherweife hatte Herr Kraufe das Hotel

Schwarzfee ausgewählt. felbft die Kamin ftrebte
wieder auf die Höhen.
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„Man erftickt hier und ich wil( mein ordent
liches Mittageffen haben.“
„Morgen befteige ic

h das Matterhorn oder
den Monte Rofa." erklärte Tina. ..Ich muß
eine wirkliche Hochtour machen."
..Aber Tina. der Prinz Otto!" mahnte die

Kamin.

„Gerade feinetwegen.“ fagte des Fürften
Freundin, „Er foll fehen. daß ic

h ein felbftändiger

Charakter bin.“

..Er erfährt es doch gar nicht.“ wagte die
Karnin einzuwerfen.“
Tina lächelte zweideutig: „Er wird's fchon

erfahren!“
„Warum foll er fich ängftigen ?" forfchte die Frau.
„Ich bange mich auch.“ fagte das Mädchen.
..Vor der Bergbefteigung ?“
Die Karnin follte nie ganz genau erfahren.

wovor Tina Ardennes fich bangte.

Siebentes Kapitel

Der Monte Rofa
Es war zwei Uhr. als Tinas Führer gegen

die Holzwand fchlug. die ihr Abtei( von den

Schlafräumen der Führer und Träger fchied.
Nach dem Ton wurde es fofort von fchweren.
nägelbefchlagenen Schuhen und Männerftimmen
lebendig; eine Hand reichte Tina eine Lampe hinter
ihren Vorhang.
Der Dame war das einzige Bett in der

Betempshütte eingeräumt. es ftaud auf einer Holz
ftufe. die durch einen Vorhang abgetrennt war.

Zwei junge Engländer. die den thkamm befteigen
wollten. waren die einzigen Hütteninfaffen; fi

e

oerhielten fich fchweigfam. tauchten ihre kurzen

Pfeifen bis tief in die Nacht hinein.
Tina hatte fchlecht gefchlafen. Sie glühte unter

der rauhen unbezogenen Decke auf dem Strohfack.
Man wagte nicht fich umzudrehen; im Innern
des kleinen Schlafraums war es erftickend heiß;

außerdem fürchtete fi
e

fich tatfächlich.
Am Nachmittag zum Riffelhaus war fi

e nicht

fo gut wie gewöhnlich geftiegen. fi
e fühlte fich

erfchöpft und ihr Fuß tat weh. Der Berg nahm

in ihren wirren Träumen ungeheure. feierliche
Maße an. bald wälzte er fich wie ein Alp auf
ihre Bruft. bald ftieg er himmelhoch in fteilen.
unerbittlichen Schlafen,
Die jungen Engländer hatten fchon Montblanc

und Jungfrau beftiegen. fi
e fahen zweifelnd auf

die mutige Dame. fagten aber aus Höflichkeit
nichts, Hinterher hörte Tina. daß fi

e ihre Führer
befchworen hatten. das Fräulein nicht gehen zu
laffen; fi

e wäre entriiftet gewefen. wenn fie's jetzt

erfahren hätte.
Tina war fchnell angezogen. wie ein Eskimo

kam fi
e

fich vor in ihrem grünen Sweater mit
Trikots darunter. .in Gamafchen und Wollmühe.

Alle drei tranken ihren Tee fchweigfam. das Ganze
erinnerte an Kriegsoorbereitungen. die Führer
prüften Tinas Gepäck und ihre Kleidung. es ftellte
fich heraus. daß fi

e nur dicke Lederhandfchuhe
mithalte. wollene wären oorfchriftsmäßiger ge

wefen. aber auch der Hüttenmann konnte keine

herleihen.
Die Partien machten fich in der kalten. grauen

Finfternis auf den Weg. Ein Führer ging mit
der Laterne voraus. der andre folgte. Tina fah
nur wirr übereinander gefchüttete Riefenblöcke
nebelfeuchten Gefteins. auf denen fi

e atemlos und

vorfichtig Tritte fachen mußte. fonft nichts. Ein
mal blickte fi

e auf in einen mattgrauen. tief
hängenden Himmel. worin die Sterne derblichen,
Alles ging lautlos. kleine fchwarze Ameifen kletterten
und klommen auf einen ungefägen Mammutleib.

Wozu? Um eine Senfation zu haben. Sie
fühlte fich aufgeregt; es war ungewöhnlich. daß
man um diefe Stunde. wo man fonft warm im

weichen Bett lag. fich in Gefahren hinausbegab,
Das Schweigen. die kleinen Laternen. die Kälte
und das Grau der oorfintflutlichen. erftarrteu
Ungeheuerformen fchufen eine eigne erwartungs
dolle und belebende Stimmung.
Die andern hatten fich. ohne daß Tina es

merkte. abgetrennt. fi
e war jetzt mit ihren zwei

Fiihrern allein. Den älteren kannte fi
e von

früheren Touren. der zweite war ein junger.

hübfcher. fäjwarzhaarigerBurfch. ein Halbfranzofe
aus Saas-Fe'. Sie oerfpürte keine Luft zu
fprechen. fi

e war gefpannt und beklommen. das
Wagnis erfchien ihr kühn jetzt. obgleich gerade

diefe Kühnheit ihr zufagte. fie mit Stolz erfüllte;

auch daß fi
e mutterfeelenallein war. erhöhte ihr

Luftgefühl. fi
e

dachte an Otto feindlich. mit Stolz
auf ihre Courage und Unabhängigkeit.
Sie paffierten den bequemen und flachen Cima

di-Jazzi-Gletfcher. Sobald die Schneefelder an
fingen. wurde Tina angefeilt. Die Kälte wurde

fehr empfindlich und fo fchneidend. wie Tina nie
mals erwartet hatte. Sie befanden fich gänzlich
abgefchloffen in einer Schneewüfte; wenn Tina
die Augen hob. fah fi

e die weißen Felder. kalt.
glitzernd. feierlich gebreiiet. fteil anfteigend immer

in derfelben eintönigen Wiederholung don einem
Hang zum andern; der Schnee reichte ihr faft bis
an die Knie. So ftapfte fie geduldig und fchweig
fam drei Stunden. durch die Schneebrille fah
man alles in einer feltfamen. fchwärzlichgrauen
Beleuchtung. Aber Tina wagte gar nicht mehr
vor fich oder aufwärts zu blicken. fi

e folgte der

Trace im Schnee. von einem Tapfen i
n den andern.

Die Kälte durchdrang und erftarrte fi
e

nach und

nach. Jeder der Führer zog einen Wollhandfchuh
aus und gab ihn der Dame. Aloys Furtwanger
fragte. ob Tina Hunger oder Durft verfpürte.
Sie konnte gar nichts effen. Die Starrheit zog

lähmend durch ihre Glieder; es war graufam.
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daß man fich nicht ausruhen konnte. auch wurde
das Atmen fchwer in der dünnen Luft diefer
Höhe fchon.
Sie frühftückten abfeits von der Trace hinter

einem Felsblock. Faft fenkrecht ging es zu Tinas

Füßen hinunter. Die Führer waren luftig. fi
e

hatten Wein mit und zwei Flafchen Wein und
Tee vermifcht. Auch Tina aß- obgleich ihr wider
ftrebte, Nahrung zu fich zu nehmen. Sie fragte
fich wieder: ,Wozu tuft du das, ftrengft du dich

fo furchtbar an?“ Es war fchönx zwifchen den
Felfen zu fitzen und zu fühlen, daß man etwas
wagte! Diefe Natur hier war fremder- unerbitt

licher als im Tal untenj wo fi
e

fich dem Menfchen
hingab und er fi

e bezwang. Hier war der Berg
Herr, fi

e waren die geduldeten Gäftex Eindring
linge! Nur Felfenfchroffem Himmel und Schnee
ringsum- Tina fürchtete fich faft- genoß doch diefe
Furcht ganz bewußt und künftlerifch. ,Wie glück
lich bin ich, daß ic

h das fühlen darf- es fo fühle*

tagte fi
e

fich. Sie freute fich ihrer Empfänglich
keit und daß die Natur ihr alle jene Erregungen,
fchenktej die andre fich künftlich verfchafften. .Ich
bin vollkommen glücklichl* Diefem Gedanken ge
jellte fich gleich hinterher der andre: .Jetzt und

fo möchte ich fterbenl*
Sie litt aufs empfindlichfte unter Häßlichkeit

und Elend- dem kleinen- hc'ißlichen Alltagselend
der Welt. Immer bildete fi

e

fich ein- daß fi
e

große ,Zeiten und großes Unglück beffer ertragen
würde. Es mußte dann doch Kraft- Schönheit
und Herrlichkeit des Menfchlichen heraustreten!
Niemals erlebte fi

e das Große; das war ihre
Tragik, die der Zeitgenoffen, der unfreiwilligen
Romantiker auf Thronen oder in Hütten.
Hier, in wirklichen Höhen- überkani die alte

Sehnfucht fi
e wieder,

Tina fühltex wie ihr zarter Körper unter der
lleberanftrengung litt und zitterte. Die Führer
fahen fi

e manchmal beforgt anf der ältere lächelte
ihr freundlich zuy aber der junge Mann wurde

wirklich ängftlich. Die Touriftin mußte fich von Zeit
zu Zeit ausruhen, es koftete ihr furchtbare Ueber
windung, das Steigen und Knieftrecken wieder

aufzunehmen. Einmal fiel fiel blieb wie im Kreuz
auf dem Schnee liegen; diefe Ruhe fchuf ein fo

vollkommenes Erlöfungsgefühl- daß fi
e ohne die

Führer ficher liegen geblieben wäre- lächelnd
ganz heiter und ohne jegliche Furcht.
Immer dachte Tina: .Welch fchöner Tod

müßte es fein- der wahre Tod in Schönheit! So
hoch wie man kann if

t man geftiegenj hat jede

Kraft erfchöpftj hat fein Beftes getan, Hier liegt
man nun, dem Himmel fo nahe!“
Die Führer munterten fi

e wieder auf, klopften

und rieben ihre fteifen Glieder. Tina lächelte zu
allem- fehr matt und liebenswürdig. Sie fagte:

„Ihr habt fo viel Mühe mit mir! Sicher if
t es

mit einem geübten Steiger leichter.“

Die Männer verficherten ihr das Gegenteil

fi
e waren beide für fi
e eingenommen- von ihrem

liebenswürdigen Leiden gerührt.
Tina litt wirklich. Sie mußte an Gemarterte

und'Gefolterte denken, in ihr war jede Auflehnung,
jedes Haßgefühl untergegangen. Es war- als ob
die äußerfte körperliche Erfchöpfung einen fanften
Betäubungstrank enthielte; beinahe wie ein müdes

Kind fühlte man fich. Die Schneefelder dehnten
fich in immer gleicher Eintönigkeit breit, weiß,

fteinhart
und glitzernd. mit der fchmalen Fußfpur

in der Mitte. die mehr der Fährte eines flüch
tigen Wildes als der eines Menfchen ähnlich war.

Jetzt fchien die Sonne. Es war heiß und
zugleich eifig- wie es nur hier oben möglich ift.
wo man den Kampf der Naturgewalten im eignen
Körper nachfpürend miterlebt.

„Wenn doch ein Felfen käme!“ feufzte Tina.
Es fchien ihr leichter- wie eine Gemfe von Block
zu Block zu fpringenx durch Schlote fich aufwärts
zu hiffen- als in diefen ewigenj totenftillen Feldern
mit unfäglicher Mühe ein Bein wieder herauszu
ziehen- das andre knietief in den Schnee zu verfenken.
Der junge Burfch hielt fie, wenn fi

e ftolperte.
Sie lag faft an feiner Bruft. „Liebenswürdige
Fräulein." beruhigte er zärtlich.
Tina hätte weinen können; ihr tat alle Zärt

lichkeit wohl. Sie fühlte fich wie ein verlaufenes
Kind- unendlich fchwach.
Der Aloys gab ihr Backpflaumen zu effen.

aber fi
e gelangten nicht bis in ihren Schlund.

Sie konnte nicht fchluckem der Kognak widerte fi
e

ebenfo an wie der eigentümliche Gefchmack des

mit Wein vermifchten Tees.
In ragenden Brandmauern ftiegen immer neue

Schneewände an; hatte fi
e den Rand erreicht,

ftand dahinter eine noch fteilere- drohendere. Tina
begriff nicht mehr- wie es möglich warx daß man

fi
e

doch überwandi geduldig und hoffnungslos

fetzte fi
e Fuß vor Fuß.
Sie dachte an ganz altey abgetriebene Karren

gäule und an ein fchmerzliches kleines Erlebnis
an Lady Jane Gray. Es fchien folch eine Dumm
heit- trotzdem vergaß fi

e das Rennen in Long
champ_ nie! Sie war mit ihrem Großherzog und
dem Hof dagewefenj die Dreijährigen liefen in

diefem Jahr zum erftenmal und Lady Jane Gray
Vourtales - Schicklerx war Favorit.
Tina hatte für ihre Verhältniffe hoch gefetzt;

der fürftliche Herr zögerte. Er hatte kein Ver
trauen zu Stuten gegen Hengfte- und zu den Re
präfentanten aus Edmond Blancs Stall gehörte
ein großer, mageren ftarkknochiger Hengfh Theokles.
Sie betrachteten beide Tiere auf dem Sattel

plaß. Lady Jane Gray war entzückendf filber
grant wie alle Samy-Söhne und -Töchter, ein
kleines feines Raffegefchüpf.
Der Großherzog traute ihr nichh der lümnie

lige- hochbeinige Theokles zog ihn an.
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Tina ging heimlich und fetzte noch höher auf
Lady Jane Gray. fie fetzte jedes Zehnfranken
ftück. das fi

e bei fich hatte.
Der Großherzog gewann natürlich auf Theokles

mit einer fabelhaften Quote, Lady Jane Gray
war zweite. unter der Beitfche. während des letzten
Viertels ihres Rennens. ein abgetriebenes. elendes.
ruiniertes Gefchöpf. Tina weinte nervöfe Tränen.
während ihr Herr übermäßig guter Laune war.
feine Anfichten über Wettkampf der Gefchlechter
zum beften gab. Gerade an dem Tag war er mehr
als huldvoll; _Tina haßte den Mann wirklich.
..Lady Jane Gray." murmelte fi

e leife vor

fich hin im Monte-Rofa-Schnee.
Sie waren endlich auf dem Grat angelangt.
Tina freute fich. ,Das Schwerfte für fi

e war
jetzt überftanden. Klettern if

t aufregend und fpan
nend. und fofort trat ihr Temperament hilfreich
mit ein. Beide Führer waren des Lobes voll
über ihre Sicherheit und Kühnheit. Sie kannte keinen

Schwindel. jetzt war man ja oben. im Himmel.
zu beiden Seiten ging es ftei( hinunter. Sie
kletterten auf den oberften Zacken und Zinken.

tafteten auf handfchmalen Schneeftegen vorwärts.
wanden fich durch Felsengen. hißten fich an Stein
nadeln hinauf.
Tina fand eigentlich. daß fi

e genug geleiftet

hatte. als die erfte Nordendfpitze erklommen war.
Frangois Bumiller zögerte. von Mitleid bewegt.
aber der Aloys wollte nicht zugeben. daß die
Dame jetzt umkehrte. Wo fi

e fo weit oben war.
mußte fi

e den höchften Gipfel. die Dufourfpitze.
erfteigen; unten im Tal vergaben die Touriften
derartig verfehlte Unternehmungen nicht. ärgerten

fich nachher ihr ganzes Leben lang.
Am Fuß der Spitze begegneten die Berg

fteiger zwei Herren und einer Dame. die von der

italienifchen Seite gekommen waren. jetzt zur
Hütte abftiegen. Die Dame fah tadellos frifch
und wohl aus. obgleich braun gebrannt. mager
und zierlich wie ein Zwei: weibchen. Tina be
trachtete fi

e voll Neid und efchämung.
Sie fah vor fich den gezackten Zahn der

höchften Spitze. eine Fahnenftange. die oben ftand.
Jm Gipfelfieber. das fi

e jetzt anpeitfchte. kam fi
e

beffer hinauf. als fi
e gedacht hatte. auch atmete

fich's leichter als auf der Bergfeite. und fi
e litt

nicht mehr unter der Kälte.

Es war Mittag; Baedeker gab fieben bis neun
Stunden zu. Tina hatte zehn gebraucht; eine Re

kordbrecherin alfo war fi
e nicht.

Oben lag ein Gipfelbuch in Blechhülfe unter
einem efchühten Stein. Sie fchrieb mit Stolz
ihren O amen und die der Führer ein.
Dann hockten fi
e oben. Jhr war fehr übel.

fi
e konnte nichts effen oder trinken. nur unbeweg

lich fitzen. Schwarze Alpendohlen flogen unter

ihr lautlos über das Weiße. fi
e fah fonderbar zu
Ballen und Packen gehäufte Wolken wie auf

alten naiven Holzfchnitten mittelalterlicher Städte.
die italienifche Ebene mit den Nebelflecken der
Seen breitete fich aus. ihre Führer nannten Namen
der Gipfel und Paßftraßen. Die größte Be
friedigung gewährte Tina. daß das Matterhorn
niedriger fchien als ihr Stand - das Matter
horn. ihre geheime Sehnfucht und ihr Ehrgeiz!
..Wenn ic

h gewußt hätte. was es ift. hätte

ic
h die Befteigung nicht gewagt.“ erklärte fi
e den

Führern,
Beide widerfprachen: Tina hatte ihre Sache

fehr gut gemacht. fi
e kletterte vorzüglich. Diefe

Männer waren beinahe zärtlich zu ihr. umgaben

fi
e mit wohltuender Güte.

Tina überlegte: th es der Mühe wert. hier
zu fein? Jhr Seelenzuftand. diefe abfolute Er
fchöpfung. die trotzdem erlöfte. fo tief. fo wunfch
los befriedigte. war ihr bei jener Frage bemerkens
werter als die großartigfte Rundficht. Sie
wünfchte nichts mehr. nicht einen Atemzug über
den Moment hinaus.
Fauft's Augenblick fiel ihr ein. Woher kam

das wohl? Sie entfann fich. in glücklichen Mo
menten ähnliches gewünfcht zu haben. Dies war

alfo ein wirklicher Glücksmoment. ein großer
Augenblick ihres Dafeins?
Sie hatte eine Tat vollbracht. Man mußte

nur tun. handeln. um glücklich zu fein. Das
Warten. die Unentfchloffenheit und Untätigkeit
war die wirkliche Bein und der Frauen Los auf
Erden, Niemand hatte glühender als Tina Männer
beneidet. die nach Afrika oder in den Krieg gehen
konnten. Jhr einziger und geliebter Bruder war

fo hinausgezogen und gefallen.

Jhre Frauenarbeit befaß keinen Wert. war
immer zwecklos. Zahllofe Wohltätigkeitsveranftal
tungen und Bafare. denen fi
e mit der Groß
herzogin vorgeftanden hatte. fchwebten ihr vor.
Jmmer hatte fi

e die lärmende. aufdringliche Ge

fchäftigkeit der Aufmachung abgeftoßen. zu der das

Ergebnis in keinem Verhältnis ftand; alle Frauen
betätigung in ihren bevorzugten Kreifen blieb doch
mehr oder weniger Spielerei.
Der Umftand machte fi

e oft traurig und un
mutig. .

Diefe Männer neben ihr verdienten bei fvlchem
Ausflug ihr Brot; im Winter verzehrten fi

e es
mit ihren Frauen und Kindern. die fchon auf den
Sommerverdienft warteten und Borfchuß darauf
erhoben. Begriffen fi

e überhaupt. weshalb die

Fremden herkamen. fich halb tot erfchöpften. froren.
abftürzten? Für fie bedeutete wahrfcheinlich Glück.
im warmen Zimmer zu fitzen. zu trinken und zu
ruhen, Sie verzehrten wie nafchhafte Kinder
Tinas gute Sachen. leckere Küchelchen und Schoko
lade. die das Hotel mitgegeben hatte.
Bergunter flog Tina wie der Sturmwind.

Die andersartige Bewegung tat ihr wohl; nach
dem die Uebelkeit vorbei war. fühlte fi

e

fich beffer.
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fogar aufgeregt. lärmend heiter und unter

nehmungsluftig.
Sie hatte gehofft. auf den Schneefeldern rut

fchen zu können. die Abhänge waren zu fteil und

der Schnee zu hart. fo mußte fi
e den Rückweg

doch wieder zu Fuß im Schnee ftapfend antreten.
Das ging fehr fchnell. man bedeckte glitfchend
große Strecken. Tina lachte und war ausgelaffen.
Sie hatte Fieber. ihre Zunge bewegte fich un
ausgefetzt. Deutfch und Franzöfifch durcheinander.

Francois gab ihr Antwort und fchwätzte. während
der bedächtige Aloys fchmauchend folgte.
Tina wollte nicht in der Betempshütte über

nachten. fi
e

fehnte fich nach einem Bett; lieber“
ging fi

e vier Stunden länger. Feines Schnee
geriefel mit Hagel oermifcht fetzte ein. während

fi
e den Gornergletfcher überfchritten. Tina fühlte

fich wie ein Vogel. fi
e empfand ihre Glieder

kaum. nur fchien ihr unmöglich. irgend etwas zu
effen oder zu trinken. Ihre Zähne fchlugen auf
einander. während ihr Geficht und ihr Kopf in

Feuer glühten. an ihrem Leib gab es keine einzige
unlebendige Stelle mehr. die nicht klopfte. bebte.
kochende Wellen fchlug.
Sie kroch im Riffelhaus ins Bett. Bett und

Zimmer waren kalt. trotzdem hielt fi
e es nach

kurzer Zeit vor Glühen nicht mehr aus. Die

Kiffen lafteten wie Blei auf ihr. fi
e glaubte fi
e

abwerfen. durchs Fenfter hinaus auf den Berg
zurückeilen zu müffen.
Der Berg erhob fich wie eine ungeheure

weiße Bruft. Er hatte auch Zacken. Kronen.
diefe verfchwanden vor der gewölbten weißen
Breite. Seine Bruft war kühl. weich und fo

über alles Menfchenoerftehen fchneeig rein. er rief

fi
e mit einer febieterifchen Stimme: „Komm an

meine Bruft! n meine ftarke. weiße und fchnee
reine Bruft!"
Sie. Tina. war etwas Willenlofes. ein kleines.

fchwarzes. zu Tod erfchöpftes und oerflattertes
Schwälbchen.
Sie fagte: ..Nimm mich! Nimm mich!"
„Wie diefe Welt da oben heidnifch ift!“ durch

fchüttelte fi
e ein Schauer. „Das if
t die Welt des

Wodan. des Prometheus und der Titanenkämpfe.
Unten mögen fi

e Kreuze und Kirchtürme er

richten. da oben haben fi
e keinerlei Sinn; da

herrfcht He( und das Chaos!“
Eine ganz andre Welt. graufamer. härter.

grandiofer. tat fich da auf, Man fror dort und
wurde befcheiden. erdrückt. ja. ein Tier wurde
man. ein armes. ohnmächtiges. angeklebtes Infekt!
Komm zurück an meine Bruft! befahl der

Berg. Tina verfprach es ihm mit heißen. ge
fprungenen Fieberlippen. Nächftes Iahr muß

ic
h

auf das Matterhorn. Ia. nun muß ich!
Engländer. die im Iungfrauhotel Eggishorn

mitgewefen waren. fanden fi
e des Morgens beim f

Frühftück. Sie konnte den Kaffee nicht fchlucken.

Diefe Leute nahmen fich Tinas fehr freundlich
an. Es war Sonntag. ein heller. freundlicher
Tag. und fi

e ftieg mit ihnen zur Riffelalp hin
unter. Weil ihr Zug erft zwei Stunden fpc'iter
abging. begleitete Tina ihre Bekannten in die
englifche Kapelle. Mechanifch hörte fi

e aus der

Penfionszeit wohlvertraute Pfalmen und Gebete;

fi
e kniete. erhob fich wieder.

Alles war fo unwirklich. Sie trug einen

dichten grauen Schleier. damit niemand ihr rotes.
aufgedunfenes Geficht fah. In Zermatt erwartete

fi
e Aloys. der die Meffe gehört hatte; er ge

leitete fi
e wieder nach Schwarzfee hinauf. Der

Mann hielt faft unausgefetzt Tinas Hand. fi
e

konnte nichts effen. aber ein ganz uerzehrender
Durft peinigte fie; fi

e

lachte und fprach.
Die grünen Tannen und der Bach rührten

fi
e faft zu Tränen. fo war fi
e an den Hoch

gebirgsfchauer gewöhnt; fi
e bemerkte jede kleine

blaue Glockenblume. die Thymiane.
Bor dem Hotel kam ihr die Karnin weinend

entgegen. Sie hatte fich troß telephonifcher Be
nachrichtigung vom Riffelhaus geängftigt. Tina

ftürzte fchluchzend an ihre Bruft. fi
e war ganz

fertig. .Wenn ic
h

jetzt nicht fchlafen kann. fange

ic
h an zu deliriren!“ war ihr einziger Gedanke.

Die Karnin brachte vier Antipyrinpuloer.
Tina nahm fi

e alle auf einmal. Nun fchlief fie

anderthalb Stunden totenähnlich feft und war
gefund.
Die Karnin war den Auffteigenden durch das

Fernrohr gefolgt. Denfelben Tag hatte ein oer
rückter Engländer oder Amerikaner ficherlich fechs
mal den Aufftieg auf das Matterhorn unter
nommen. konnte des Neufchnees wegen nicht
weiterkommen.

„Sie hingen da wie die Ameifen. auf allen
oieren.“ befchrieb die Karnin.
Sie fror und langweilte fich in Schwarzfee.
Man wurde überhaupt nicht wieder warm. klap
perte Tag und Nacht. Eigentlich wollte fi

e fort.
und Tina war's zufrieden. Die innere Unruhe
war noch immer fehr ftark in ihr. fie konnte nur

fortwährend gehend und in Bewegung exiftieren.
Sie fahen in Zermatt noch den Kirchhof für

die vom Matterhorn Abgeftürzten an. Die alte

Schwefter des 1865 oerunglückten Lord Douglas
kam jedes Iahr. weil erft nach etwa fünfzig
Iahren der Gletfcher feine Toten unoerfehrt und
lebensfrifch herausgibt; es klang wie ein Märchen.
Der Tag war wundervoll und fonnenhell.

Tina drängte zur Abfahrt; ein einziges Bild.
feft eingeprägt. nahm fi

e mit: An der letzten
Brücke über die Gorneroifp vor Zermatt. wenn
man zurückfchaut. reckte fich ganz klar in das

leuchtende Himmelblau die Pyramide des Matter

horns. ohne eine einzige Wolke. ohne Dampf

chleier. Sie faßen kaum im Zug. als fi
e Otto

Kanderfteig fahen. Er fprach mit zwei Führern.
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Jemand fagte: „Das if
t der dolle Amerikaner.

der geftern aufs Matterhorn raufwollte. nicht
ruffjekommen is."
Alle fahen den jungen Fürften an. In Zer

matt if
t das Matterhorn der Löwe der Gegend;

man fpricht nur vom Matterhorn und feinen
Befteigungen. feinen Schneeberhältniffen; in

Chamonix wird's dann der Montblanc. in Grindel
wald die Jungfrau.
Tina hatte das Bewußtfein. verfchwollen und

fcheußlich auszufehen.
„Alfa Sie waren das!“ begrüßte die Karnin

den Fürften.
„Ich war's." fagte Prinz Otto kaltblütig.

..Ich mach's auch noch. war fchon fünfmal oben
und komme auch zum fechftenmal rauf.“
..Ich auch." fagte Tina. ..Ich komme rauf.“
Der Prinz betrachtete fi

e aufmerkfam. Tina
zog unwillig ihren Schleier doppelt vor. Ihre
Haare klebten und fühlten fich ftrohig an. fi

e
wußte. fi

e

fah gräßlich aus.

Die Karnin erzählte nun ausführlich von

ihrer Befteigung. einige Greuel hinzudichtend. fi
e

war auf ihre Freundin zugleich ftolz und über
. Tinas Tollkühnheit unzufrieden.
„Ich habe mich furchtbar überanftrengt." fagte

Tina. „Es war vollkommener Unfinn."
Der Prinz fagte gar nichts. bedauerte und

tröftete fi
e

nicht. Er bot der Karnin Obft an.
ließ forgfältig den Vorhang vor Tings Augen
herunter. Ihre Augen brannten. fi

e konnte ohne

Schmerzen kaum ins Helle blicken.
Otto fchien fich nur noch für die Karnin zu

intereffieren. fi
e erzählte ausführlich alle Erleb

niffe. eine Expedition aufs Hörnli. die ihren
Aufftieg zum Eggishorn noch fchlug; zwei eng
lifche Herren hatten fi

e

zuletzt durch einen fabel
haften Kamin bis auf die Spitze gezogen. Die
Karnin war unzufrieden. daß fi

e nicht wenigftens
das Breithorn gemacht hatte; das Breithorn mit
dem Alons wäre für fi

e gewefen!

In Martigny hatte die Karnin ein Reftau
rant ausfindig gemacht. auf das fi

e ftolz war.
Uebrigens war es billig und ausgezeichnet. der

Lappen von den Backen. ihre Augen behielten
rote Ränder und die Haare blieben ftruppig;
immer noch konnte fi

e nicht effen. fondern hatte
nur Durft.

O

„Sie haben noch immer Fieber.“ fagte Prinz
tto.

..Keine Spur.“ widerfprach Tina. „Mir ift

fehr wohl. Ich gehe nächftes Iahr ficher wieder
nach Zermatt. nehme einen Führer fiir Wochen
und befteige alles - alles!“
„Auch den Montblanc?"

..Auch den Montblanc."
,Sie haßt dich!“ fagte fich Otto Kanderfteig

feufzend. Seine öfterreichifche Gelaffenheit brachte
ihn in Nachteil gegen Tinas preußifch-kriegerifäje
Schärfe. ,Es muß wohl der Gegenfatz fein. der
uns zueinander zieht, Die verfluchten Preußen!
fagt fchon mein Papa immer. Was mag ich nun
eigentlich an ihr? Zugeknöpft und bewehrt if

t

fi
e wie ein Schirm im Futteral. Die Karnin if
t

viel umgänglicher. die fchwätzt doch noch. hat was

Menfchliches! Ich bin gar kein Petrucchio. um
ein ftörrifches Kätchen kirre zu kriegen.
,Wenn ic

h das Ding nicht fo unverftändig
gern hätte. gegen ihren Willen und gegen meinen
Willen!“

Achtes Kapitel

Eine Wagenfahrt. Ueber Glück. Männer
und das Chamonix

"
Nach Zermatt empfindet man die Wohltat

einer Fahrt durch weiche. laue Luft zwifchen Edel

kaftanien. Obftbäumen und Weingärten, Tina
legte eine Hülle nach der andern ab. die Luft
nahm die einfchmeichelnde Lindigkeit des Südens
an. Kinder. die Riefenbirnen und Trauben feil
boten. begleiteten die lange Karawane der Wagen

auf der Landftraße.
Mit den Weinbergen bekam die Gegend

romanifchen Charakter; der Rundturm von La

Batiaz. den man bei jeder Wendung der Straße
wiederfah. kündete von alter Kultur. einer feit
Jahrhunderten befahrenen Straße.
Der Prinz unterhielt die K'arnin über Eben

Wirt in der weißen Schürze bediente felbft. der xbürtigkeitsfragen. er zählte alle unftandesgemäßen
Wein war vorzüglich und die Portionen genügten
den Anfprüchen der Kamin felbft.
Als ihre Gefellfchaft am Morgen den Poft

wagen über Col de Balme befteigen wollte. ent
deckten fi

e den geiftlichen Herrn. der gleichfalls
nach Chamonix ftrebte; er wurde mit geräufch
voller Freude einftimmig aufgenommen,
Die Paare fetzten fich fo. daß Tina mit dem

geiftlichen Herrn. der Fiirft mit der Karnin fuhr.
Die Karnin beabfichtigte eigentlich eine andre

Verteilung. Tina hatte diefe Einrichtung g
e

troffen. und was fi
e wollte. fetzte fi
e durch.
Sie war noch immer fehr ftill. Ihr Geficht

fah abfchenlich aus. die Haut fiel in großen

Heiraten auf. die im öfterreichifchen Hochadel
vorgekommen waren. .Darin if

t er ein Lexikonl*
dachte Tina.

Ihr behagte ihr geiftlicher Herr. von dem
warmes Wohlwollen zu ihr herüberflutete. Sicher
war er ein guter Menfch und einer. der ftill
geworden war. das Leben doch ohne Furcht und

ohne Ekel anfah,

..Sie leben in einer zu abgefchloffenen Welt."
fagte er zu Tina. ..Das if

t Ihr ganzes Unglück.
Lebten Sie in der wirklich großen Welt zwifchen
tatfächlichen Schmerzen. Nöten. auch Freuden.
würden Sie die Menfchen liebhaben. auch felbft
giitiger und zufrieden werden.“
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„Ich bin träge.“ fagte Tina. „Wir find als
Frauen doch überall eingefchränkt.“
Der geiftliche Herr fagte: „Die Frauen be

fchränken fich felbft. Ich finde. daß die Frauen
heutzutage fehr viel hartnäckiger als die Männer
dies beftimmte und leidige Damenoorbild feft

halten. Lehtere im Gegenteil würden dankbar

empfinden. wenn es aufgegeben würde. Glauben
"
ie nicht. daß fehr viele gebildete. nur nicht
wohlhabende Männer bloß ehelos bleiben. weil
die Frauen aus ihren eignen Kreifen zu anfpruchs
voll find? Mir fcheint. die Frage in diefen
Kreifen if

t

auch viel mehr. der Frau eine Exiftenz
ohne Arbeit und Kampf zu fchaffen. als eine

Exiftenz überhaupt. Leßtere Frauenfrage if
t längft

gelöft. und zwar unter fehr wenig Mithilfe der
fogenannten Frauenbewegung.“

„Eine angenehme und forglofe Lebenslage if
t

aber doch erftrebenswert.“ beharrte Tina.
„Für den einzelnen gewiß. ob für das Ganze

oder oolkswirtfchaftlich bedeutungsooll. if
t fraglich.

Dem Mann fall feine ausreichend befoldete Stel
lung dazu dienen. eine Familie zu gründen. Es
liegt in der Natur der Sache. daß die erwerbende
Frau. die Frau als Staatsbeamtin. fich nicht auf
eben diefelbe Weife einen Mann nimmt.“
Tina meinte: „Es könnte doch fo kommen.“
„Aber es wäre ein Unglück für die Frau

-zuerft. Sie kommt über die Pflicht der Mutter
fchaft. die ihr Körper ihr auferlegt. fchwer hinweg.“
„Warum fagen Sie das?“
„Weil ic

h weiß. daß es fchwer ift. Nicht
unmöglich! Es gibt fo vielerlei und mannigfach

?lem-tete
Menfchen. daß wohl auch einmal ein

usnahmegefchöpf natürliche und einfache Lebens

bedingungen erfüllt. Jn der Regel gefchieht das
Umgekehrte. der Durchfchnitt drängt fich in Aus
nahmeoerhältniffe.“
„Halten Sie den gänzlichen Verzicht unbedingt

für das Höhere?“
Der alte Pfarrer befann fich eine Weile:
.,Ja. unbedingt.“ fagte er dann. „Es ift gut.
daß dies Ideal exiftiert. daß es folche Menfchen.
Heilige oder ganz Starke gibt. weil fi

e

unfern
Zufammenhang mit dem Höheren aufrechterhalten.
Sie oerbürgen eine Vererbung geiftiger und

moralifcher Güter. die für unfer Leben und
Wohlbefinden gerade fo wichtig if

t als die Frage
der natürlichen Erhaltung des Menfchengefchlechts.“
„Wie foll man aber wiffen. ob man berufen

ift?“ fragte Tina aus tiefen Gedanken heraus.
„Den Beruf beftätigt uns das innere Glück.

. die Befriedigung.
Vor jedem fieht ein Bild des. das er werden fall.
Solang er das nicht ift. if

t

nicht fein Frieden voll.“

„Ganz zufrieden kann doch niemand mit fich
fein!“
„Es kommt auch mehr auf die allgemeine

Geiftesrichtung an. daß man weiß. man befindet

fich auf rechtem Wege. Ob wir das Ziel dann
erreichen. hängt von Gottes Gnade ab.“

„Man kann fich über den richtigen Weg
täufchen.“
„Gewißheit liegt bei uns. nicht bei den andern.

Das if
t die Haupttäufchung. der wir beim Gehen

verfallen. Ein gutes Ding ift. daß das Herz
feft werde.“

„Herr Pfarrer.“ fagte Tina ehrlich. „für uns
heutzutage if

t

felbft dies Richtungeinfchlagen

fchwerer als früher. Früher glaubte man; was.
war ja eigentlich gleichgültig heute gibt es nichts
Feftftehendes. wie allenfalls vom Erdenglück einen

möglichfi hohen Anteil zu erlangen.“
„Dann ftreben Sie danach.“ fagte der geift

liche Herr,
Tina fagte: „In der Hauptfache. für uns

Frauen ficherlich. hängt unfer Schickfal von uns

nicht ab, Ein Mißlingen in der Hauptfache
fchließt da fchon die Möglichkeit des Glücks für
immer aus.“

Sie fprach langfam. als ob diefe Erfahrung
hinter ihr läge.
„Ein Zweites tritt damit an uns heran.“

fagte der geiftliche Herr lächelnd. „Sich mitfeinem
Unglück zufammen möglichft erträglich einzurichten.“
„Und wie fängt man das an?“

„Ich follte meinen.“ fagte Tinas würdiger
Partner langfam. „meine liebe junge Dame. am

Zieften.
indem man andre glücklich macht.“

„Viele andre oder einen andern?“
„Viele glücklich zu machen dürfte naturgemäß

fchwerer fallen als einen zu beglücken.“ wollte
der Pfarrer einlenkend wiffen.
„ ie glauben. daß man felbft dabei glücklich

wird L?“
.,Zufrieden. glaube ic
h wohl.“
„Das if
t

nicht oiel."

„Dürfen wir oiel verlangen?“ fragte der geift
liche Herr zurück, „Es bleibt fo oiel großes und
wirkliches Unglück. wo nicht zu helfen ift. wir

follten die Fälle bedenken. wo wir helfen können.“
Die Karnin fchrie vor Entzücken, Man fah

die bewaldete Spitze der kiel-ra ir Wir, fchöne
Ausblicke bis Martigny zurück in das Rhonetal
öffneten fich. Der Wind fchmeichelte mit lauen.
fanften Atemftößen. die Birnen fchienen groß
und plump wie Kürbiffe. und zarte. fchwanke
Neben bogen fich unter der Laft hundertbeeriger
Trauben.
Otto Kanderfteig entwickelte geduldig Stamm

bäume; in feiner Familie waren glückliche Ehen
die Regel. Mama und Papa waren glücklich ge
wefen. Alle heirateten fehr jung. auch die Männer

fchon mit zwanzig und zweiundzwanzig Jahren,

T'
Ob er daher das Kindliche hatte? fragte fich
ina.
Es war ein unangenehmer Gedanke; fi

e ver

fank wieder in die Bewunderung eines andern.
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der nicht kindlich gewefen war. Wie er fi
e ge

quält hatte! Mit der klugen Graufamkeit eines.
der Vergnügen am Spott findet. der weiß. wie
er weh tut und was weh tut. Warum konnte

fi
e nicht los? Sie war ein ftolzes und kluges

Mädchen und an Männerbewunderung gewöhnt.

Diefer eben hatte fi
e nicht verwöhnt. Wie

eine Puppe. wie ein Spielzeug. wie ein Tier
hatte er fi

e behandelt. War fi
e denn ein folches

Wefen?
Sie hatte fich losgeriffen. und im Guten. mit

foviel Höflichkeitl. fooiel Worten! ..Sie jwiffen.
Tina. daß Sie hier immer Ihre Heimat haben.“
hatte diexFürftin gefagt. „Befuchen Sie uns.
wann Sie wollen. allein oder -“ die hohe Frau
hatte gelächelt
- ..Sie werden wohl nicht lange

mehr allein fein.“
Er lächelte auch in feiner zweideutigen. raub

tierartigen Weife.
Sie hörte auf die deutlich 'akzentuierende ge

mütliche Stimme Ottos. er behauptete jetzt. nur
die Oeftreicher fprächen reines Deutfch. Tina zum
Beifpiel fpräche Breußifch. - Schon wieder Tina!
Tina wußte fo'genau. wer zu ihm paßte. ein
blondes. reiches. luftiges Komtefferl aus feiner
eignen Art. wo alles fich von Jugend auf kannte
und du nannte, Was wollte er von ihr?
Sie fagte-aus ihren Gedanken zu ihrem geift

lichen Herrn: ..Ein Mann if
t

fobiel beffer dran
als wir. Er darf wählen. Wir müffen warten.
warten.“

,.Wahrfcheinlich liegt auch gar nicht in der
Natur der Frauen zu wählen.“ fagte der Pfarrer.
„Sie täufchen fich nur jetzt fehr oft über ihre
Natur; die Täufchung wird in ihnen künftlich
erregt.“
Tina dachte darüber nach. Man hatte auch

ihr viel von Frauenemanzipation vorgeredet. Wenn

fi
e ganz ehrlich war. blieb ihr Ideal die italienifche

Renaiffancefürftin. Margarete von Navarra. das
umhegte. befchüßte. vornehme Luxusgefchöpf. Sie
fcheute die Berührung mit allem Häßlichen und
Alltäglichen und war wohl durchaus nicht helden
haft veranlagt.

„Ift es Feigheit. bequem und verwöhnt zu
fein?“ fragte fie. Der geiftliche Herr erwiderte
lächelnd: ..Es wird Feigheit. wenn eine höhere
Pflicht Sie zwänge. tätig zu fein und zu darben.“
Tina atmete auf. Eine folch höhere Pflicht

beftand nicht. obgleich natürlich in einem idealften
Sinne doch! Eigentlich hatte ja keiner einen An
fpruch auf Wohlleben. folange es dem andern
nicht wenigftens erträglich ging.
Man mußte eben diefen Vorwurf feines Ge

_wiffens von Zeit zu Zeit mit in Kauf nehmen.
Wer. folange er zwei Mäntel oder ein andres
Paar Stiefel befaß. durfte ihn von fich abweifen?
Der Geiftliche gab den Mangel unumwunden zu.
„Wir bringen folche Opfer auch heut noch unter

dem Bann einer fehr hohen Stimmung. Ehriftus
befand fich in diefer Höhenftimmung immer. Das

if
t

feine Herrlichkeit.“
„Sie glauben. wenn einer genau nach diefen

Vorfchriften auch äußerlich lebte. wäre er ein Held?“
„Ein Held wie fein Heiland!“
Tina verfuchte fich vorzuftellen. wie ein folches

Leben wirken würde; fi
e hielt fchnell an: ..Er

käme ins Gefängnis!“
,.Wahrfcheinlich.“
Die einfache Zuftimmung erregte fchon wieder

ihre Ungeduld. ..Sie find doch Ehriften. Sie
müßten fo leben!“

„Warum find Sie keine Chriftin?“ fragte
ihr Begleiter zurück.
Tina fagte: ..Mein Syftem erfcheint mir natür

licher. logifcher. Ich kann damit auskommen
und danach leben.“
Er fagte: ..Sie können kein andres Syftem

haben als wir. Ihr Held muß immer wieder
Chriftus fein. auch in Ihrem Sinn der Kräfte
anbetung. Er ift der Starke. der Uebermenfch!
Er gibt fich nicht aus Mitleid. fondern aus Kraft.
Das haben die naiven. alten Heldenvölker wohl
erkannt. die in ihm den Helden der Helden ver

ehrten.“

..Heut verehren ihn die Schwachen.“

„Laffen Sie die Schwachen verfuchen. ihn
nachzuahmen. fi

e werden feine Stärke bald gewahr
werden.“

,Diefer Mann fcheint fo in fich gefeftigt.“ dachte
Tina. ,Er durchlebt nicht deine Kämpfe.“
..Auf welche Weife glauben Sie. daß man

das Glück findet?“ fragte fi
e ganz unvermittelt.

Er fagte: ..Durch Verzicht.“
Seine Antwort ärgerte Tina. „Ich - ich

möchte alles durchkoften.“ fagte fie. „Wenn wir
das Schöne nicht haben follen. wozu if
t es da?“
„Ift es denn da?“ fragte der Pfarrer ruhig.
,.Nun. es gibt fchöne Gegenden und arme

oder kränkliche Leute fehen fi
e nie.“

..Sie fehen fi
e und find doch nicht glücklich.“

wandte er lächelnd ein.

„Sie glauben nicht. daß was wir Glück nennen.
exiftiert ?“

..Sicher nicht! Siehe Fauft!“

..Gretchen war glücklich.“ fagte Tina unter

ihrem Atem.

„Sicher glücklicher als Fauft und wir nennen
ihr Glück Unglück.“
Tina dachte. daß ihr Glück in ganz beftimmten

Freuden beftände. fi
e hatte fich oft vorgeftellt.

daß fi
e

nach ihrem Genuffe gern fterben würde,

Nun errötete fie.
,Jugend l“ dachte der Vfarrer lächelnd. „Jetzt

philofophieren Sie und fehen alle Schönheit nicht.
Hier iftls doch fchön!“
Der Kutfcher war abgefprungen. ging neben

dem einzigen Pferd nach Trient hinunter, Der
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Bach fchäumte im engen Bett. fchöne leuchtende
Gletfcher hingen bis in die Tannenwaldungen.
wie aus einer Spielzeugfchachtel im Tal baute
fich das Dörfchen mit feinen Hotels auf.
Alle Welt. Engländer. Franzof en. Oefterreicher.

beinah zwanzig Wagen voll. dinierten auf der
Tete Noire. Nächftes Jahr follte fchon die Bahn
gehen und würde noch mehr Reifende bringen;
die Bevölkerung knüpfte an diefe neue Bahn
große Erwartungen.
Otto bemächtigte fich Tinas für die Weiter

fahrt. Die Karnin beanfpruchte ihren geiftlichen

Herrn. Sie hatte hundert Fragen über Jenfeits
und Unfterblichfeit zu ftellen. vor allem hoffte
fie aufrichtigft. auf diefer Welt hundert Jahr alt
zu werden. Für die Karnin bedeutete das Leben
eine Reihenfolge von Ekftafen und Gefiihls
fchwelgereien,

„Sie lebt eben gar nicht in der Wirklichkeit!“
fagte Tina.
..Und Sie fehen zu fcharf.“ entgegnete Otto

Kanderfteig.

„Was wiffen Sie von meinen Erlebniffen! Sie
find iiberhaupt ein Kind. Otto!“ ftritt Tina.

..Jetzt möcht' ic
h aber wiffen warum?“ fragte

der Prinz. ..Jch hab' ftudiert. meine Prüfungen
beftanden wie jeder andre. Was tun denn die
Leute. die Sie bewundern. mehr?“
„Sie durchqueren zum Beifpiel Afrika und

gründen Rhodefias!“
..Dabei würde Sie ihr Räuberzivil oder ihre

Gaunerhaftigkeit ärgern. Schauen Sie. Sie haben
immer Romanideen in Jhrem Köpfchen. Tina!“
„Jch. Romanideen -“
„Auf Lebensunkenntnis gegründet.“ vollendete

er. „Was kennen Sie vom Leben? Oberfte Zehn
taufend und ihre Umgebung.“

„Kennen Sie etwa mehr?“
..Doch vielleicht.

"

fagte er nachdenklich. ..Erftens
mal bin ic

h

auf dem Land aufgewachfen. zweitens'

auf der Univerfität gewefen. drittens im Amt. -*

Man kriegt doch nicht fo ganz falfche Jdeen."
..Wollen Sie mir wieder vorwerfen. daß ic

h

eine Frau bin?“

„Ich werf's Jhnen doch wahrhaftig nicht vor.
Tinachen!“ fagte der wirklich unfchuldig getroffene
Otto. ..Sie follten nur ein bißchen befcheidener
fein. Ihre verftiegenen Jdeen nicht immer gleich
für richtige Befteigungen nehmen. Auf den Monte
Nofa find Sie ja glücklich und in Wahrheit hinauf
gekommen.“

..Ich käme auch aufs Matterhorn." erklärte
Tina ftolz.
..Wohl möglich.“ Er fah. daß fi

e dünn wie

ein Schatten war und fogar die Hand hatte häß
liche. holzbraune Flecken. Jhre Haut fchälte fich
noch immer a_b. fi

e litt fehr unter der Sonne.
heut benuhte fie. welche die Karnin verachtete.
fogar einen Schirm.

..Nächftes Jahr nehme ic
h mir überhaupt

einen Führer für die ganze Saifon und befteige
alle Hauptgipfel hintereinander. Ich nehme
Francois Bumiller."
Otto blinzelte ein wenig. ..Sehr angenehm

für Frangois.“
Tina erzählte: ..Diefer Francois war über

haupt ein Muftermenfch. Jch lag doch in feinen
Armen. er mußte mich faft fchleppen. ftreichelte
mich. trug mich. Das hätte ein Herr aus unfrer
Gefellfchaft tun fallen!“
..Für den wäre die Sachlage auch etwas

anders gewefen. Vielleicht benimmt fich Francois
ebenfalls anders mit einer Dame aus feiner Ge

fellfchaft.“
„Kann fein. Gegen mich war er großartig.

brüderlich! Jch liebe Francois.“
..Aber ic

h will auch gern briiderlich gegen
Sie fein.“ beteuerte Otto.
Tina ftreifte ihn mit einem verachtungsvollen

halben Blick. ..Dal immer zweideutig! Das if
t

eben der Unterfchied zwifchen unfrer fogenannten

Ybißdeten
Gefellfchaft und dem unverbildeten

o
l

.“

..Was wollen Sie denn eigentlich in Chamonix
machen?“ erkundigte fich Otto.
Tina befragte ihren Baedeker: ..Jch bleibe in

Chamonix höchftens drei Tage. Es if
t ein

Theater-Schweizerdorf. eine Fremdenfalle. Jch
kann diefe Orte nicht leiden. Man muß es fich
dies Jahr nochmal anfehn. denn nächftes Jahr
mit der Bahn wird es unerträglich werden. An
ftändige Leute können eigentlich in der Schweiz
nicht mehr reifen. Man müßte nach Korfita oder
Dalmatien.“

..Vielleicht findet auch mal einer die Reize von

Hinterpommern oder Krotvfchin heraus und Hinter
pommern wird Mode."
..Hinterpommern hat Reize." fagte Tina. ..Es

if
t

exklufiv. Die fafhionabelften Plätze find am
allergetnifchteften. Jeder. der Geld hat. kann
dort eine große Rolle fpielen. Sehen Sie die

Varifer Gefellfchaft an. auch die Londoner if
t

durch die Amerikaner verpöbelt. Na. überhaupt
Amerikanerinnen,"

..Die Engländer mögen Sie?“

..Ja. die mag ich!" erklärte Tina begeiftert.
..Beobachten Sie den jungen Vater da mit feiner
Familie! Sieht er nicht felbft aus wie der

ältefte Bruder? Und wie hübfch er mit dem

Backfifchchen umgeht. fo gentle! Weil fi
e wirt

liche Männer find. find fi
e fo nett gegen die

Frauen. laffen den Frauen fogar noch den Wahn.
diefe gute Erziehung wäre ihr Berdienft. Jhre
Befcheidenheit if

t an den englifchen Männern
eigentlich noch das allerncttefte.“
„Alle deutfchen Frauen lieben die englifchen

und amerikanifchen Männer“. fagte der Prinz
Otto.
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„Weil fi
e denken. daß fi
e

noch gefunde An
fchauungen befitzen. eine Frau um ihrer felbft
willen heiraten. und nicht damit fi

e ihnen Unter

kunft. Fütterung. Tafchengeld gewährt 'und die
Kindererziehung koftenlos abnimmt. wie es das

Ideal des deutfchen Mannes der beften Klaffen ift.“
„Es ift in Amerika und England eben leichter.

Geld zu verdienen.“

„Kann fein. Jedenfalls if
t der Zuftand bei

uns und in Frankreich heute fchmachooll. Schließ
lich find Arbeiter. die Dienftmädchen heiraten.

eher Männer. können auch mit mehr Recht be
anfpruchen. von ihren Frauen als folche geachtet
zu werden.“

„Arme reiche Mädchen!“ fagte Prinz Otto
feufzend.
„Die find bei uns auch wahrhaftig zu be

dauern. Und was kaufen fi
e

fich in der Regel
mit ihrem Geld! Das Befte find noch die Ver
bindungen auf gegenfeitigen Vorteil. wo beide
das Gleiche zubringen. die Offizierstochter mit

dem Kommißvermögen und der Hauptmann erfier
Klaffe; das gibt dann wieder Normalmenfchen.“
„Wir zwei würden auch normal fein.“ bemerkte

der Prinz.
„Sie könnten eine Millionärin beanfpruchen

mit Ihrem Namen.“

„Sie einen Millionär mit Ihrem Aeußern!“
Beide lachten. Tina fagte: ,.Gott. Sie Baby!“

„Sie find ein Kind.“ fagte der Prinz Otto.
„Hören Sie mal. Otto. warum lieben Sie

mich eigentlich L?“ fragte Tina.

„Weil ic
h Sie bewundere.“

„Aber ic
h bewundere Sie gar nicht.“

„Das if
t meiner Meinung nach nicht durchaus

notwendig.“ fagte der Prinz. „Sie follten mich
nur gerne haben und Vertrauen in mich fehen.
Ich will Ihr Freund fein.“
„Das find Sie.“
„Ia. dann - -? Das genügt aber nicht.

Zwifchen Mann und Frau nicht.“
„Wenn es uns genügt?“
„Der Welt genügt es nicht.“
„Uns geht die Welt nichts an.“

..Mich nicht. Aber Sie. Tina!“
„Wenn ic

h

mich über fi
e hinwegfetze!“ -

Tina fah geradeaus vor fich hin. Im Einfchnitt.
den die Straße bildete. fchob fich eine weiße.
ausgezackte Wand vor.

„Sie tun es aber nicht.“
..Woher wiffen Sie das ?“
„Aus Ihrer Unruhe. Sie find immer wie

gejagt! Darum jagen Sie uns alle!“
Tina war aus dem Wagen gefprungen. das

Sitzen den ganzen Tag lang zerdrückte ihr die
Glieder. Alle Wagen in langer gefchlängelter
Linie kletterten die Grenzftraße hinauf.
„Eine Grenze hat für mich noch immer etwas

Romantifches. man denkt an Pafcher. an Schüffe

und Kämpfe. Gewöhnlich find es gräßliche Orte.
die Beamten fehen verdroffen und verfoffen aus.“
„Grenzvorfchriften hier. wo gemeinfame Geld

fchneiderei getrieben wird. werden fehr gelinde
gehandhabt.“

„Ob's wohl noch Länder gibt. wo man reifen
könnte. ohne daß der Fremde Gefchäftsgegenftand

ift?“ fagte Tina fehnfüchtig. ..Denken Sie fich
einen Ort. der noch keine Aufichtskarte kennt.“
„Das gibt's nicht.“ fagte Prinz Otto. „Und

wenn Sie hinkämen. hätten Sie den Ort fchon
verdorben.“

„Ich? Finden Sie mich fo unpraktifch ?“

„Ein grenzenlos unpraktifches Prinzeßchen!“
„Ich verabfcheue Geld!“ fagte Tina. „Das

if
t

auch ein Genuß. den ic
h mir im Thuchdides

Stadium verfpreche. Das Wort Geld darf dort
nicht mehr ausgefprochen werden.“

„Ihr Italiener wird Sie beftehlen.“
„Ah. die ftehlen wie Elftern ftehlen; ihre

Dieberei amüfiert mich höchftens.
- Ia. ich werde

Soldi unter Gaffenbuben werfen. Das tu ich
dann auch jeden Tag!“
„Tina. Sie find zu fchad für Sonderbarkeiten.

Und zu hübfch!“
„Bor allem das Letztere. Die Männer denken

ja nur das! Wenn ic
h

häßlich wäre. fagten Sie
mir alle diefe Fadheiten nicht.“
„Ich vielleicht doch.“
„Ia. Sie und Frangois Vumiller. Bei dem

war's Mitleid gegen das fchwächere Gefchlecht.“
..Meinen Sie? - Diefe Kerle haben oft

große Erfolge.“
„Siehe Prinzeffin Chimah! - Wir find

überall die Närrinnen. Wahrfcheinlich find wir
überhaupt nur auf der Welt wie Kaninchen. Reb

hühner und fo weiter. damit Sie zu freffen haben,
,.Tina. ic

h

ließe mich von Ihnen freffen!“
„Weil Sie wiffen. daß ic

h

fo viel Appetit
gar nicht aufbrächte.
- Ganz allein möchte ich

hier fein in einem Alpendorf und niemand wüßte.
wo ic

h wäre. Des Morgens ginge ic
h

gleich in
den Wald. fähe des Abends die Sonne unter
gehn. Immer. immer. jeden Tag dasfelbe. bis

ic
h
.

innerlich ganz ruhig und weit und gleichmäßig
ware.“

„Es würde Sie fo nervös machen. daß Sie
beim erften Tritt in die Welt wieder zufammen
brächen.“
„Dann bliebe ic

h eben im Alpdorf.“
„Sie würden fich todlangweilen. Die Leute

halten's aus. weil fie. um zu effen. arbeiten müffen.
Sie haben zu effen und arbeiten nichts.“
„Ich haffe die Menfchen und halte für nn

möglich. daß man ihnen auf irgend eine Weife
helfen kann.“

„Dem einzelnen können Sie helfen.“

d „Indem

ic
h Sie heirate. Was hätten Sie

annfi“
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„*Sie. Tina."
„Eine Laune! Ich bin nicht foviel wert!“
„Fiir mich find Sie alles. Das Leben er

fcheint mir abfolut unbegehrenswert ohne Sie."

„Ich werde den Baron Ifaak heiraten, Und
dann wollen wir fehen. wie fchnell Sie fich tröften!“
„Aber Sie heiraten ihn nicht.“
„Nenn ic

h tue es ficher nicht.“
Tina lachte und fang. Sie hatte ihren weichen.

weißen Filzhut an ihrem Arm fefigebunden. alle

Sonnenftrahlen fpielten flimmernd um ihr Köpf
chen. Einem fchlanken Reh ähnelte fie. der Zug
kühler Abwehr erhöhte den Eindruck von Vor
nehmheit; fi

e war gewöhnt. wie regierende Herr
fchaften und mehr noch als fvlche angefiarrt zu
werden. auch heut fragte jeder fofort: Wer if

t die?
All die zahllofen Wege. auf denen er ebenfo

hinter ihr her egangen war. fielen Otto Kander
fteig ein. die

i venue du Bois. Kap Martin. Tre
Fontane. die Frühlingshügel von Florenz. bahrifche
und fteirifche Gebirgsgegenden. ein Pfad am Wald-
faum in einer ganz beftimmten Auguftabend
beleuchtung.
qut auf der Höhe des Bahndamms hatte er

einen prachtvollen Sechzehnender mit tadellofem
Blattfchuß zur Strecke gebracht. Tina ftand
neben ihm. die Hunde hatten fich zitternd noch.
mit blutigen Lefzen. gelagert. als der Zug nach
Reichenhall vorüberfuhr. Sämtliche Infaffen der

offenen Svmmerwagen. vvrnehme und geringe.
hatten Hüte und Tücher gefchwenkt. dem Bild
von Kraft und Glück eine Huldigung dargebracht.
Sie hatten fich gefüßt. Tina ftanden Tränen

in den Augen über ihrem lachenden Munde. als

fie den Eichenbruch an feinem Hut befeftigte.
Er dachte an die vielen Iahre diefer merk

würdigen. ihm unendlich füßen Vertrautheit. ohne
die er fich fein Leben gar nicht mehr vorftellen
konnte. Hielt fi

e felbft diefe Vertrautheit für
nicht bindend?

Sie war bei aller Offenheit eigentümlich ver
fchloffen. Was andre fagten und riefen. wollte
Otto Kanderfteig nicht hören; er war fonft gut
miitig. aber felbft feine eigne Familie. feine
Schweftern wagten nicht das Gefpräch auf Tina
Ardennes zu bringen,
Von all dem erfuhr Tina doch; es ärgerte

fie. „Ich fordere Sie nicht auf. hinter mir her
zu reifen!“ fagte fi

e

oft zu Otto.

„Ich tue es gewiß unaufgefordert.“ ant

wortete der,

„Sie wollen mich bloß bis zur Erfchöpfung
heizen."

„Nicht bis zur Erichöpfung." fagte er. „fon
de'rn bis eben Ihre Erfchöpftheit zu Ende ift."
„Ich bin gefund.“ gab fi

e

zurück.

*

„Körperlich“ -

„Sie wiffen nichts von mir!“ fuhr fi
e auf.

war aber glühend errötet.

„Gerade darum warte ich. bis Sie fich mir
mitteilen.“ fagte er ruhig.

„Warum Ihnen? Ich könnte mich gerade

fo gut jemand anders mitteilen.“

„Sie werden eines Tages fühlen. daß Sie's
mir fchuldig find.“ fagte er überzeugt.
„Warum wäre ic

h

Ihnen etwas fchuldig?“
..Weil ic

h Sie liebe.“
„Das if

t Ihre Sache.“
„Aber eine ernfthafte Sache."
„Fiir Sie.“
„Fiir Sie erft recht. Tina!"
Tina wurde ärgerlich. „Sie tun immer. als

vb Sie ein Uebergewicht befitzen oder einen An
fpruch an mich haben."
„Das habe ic

h

auch. Ich weiß was ic
h will

und habe Sie lieb.“
..Und ic

h

weiß nicht was ic
h will und habe

Sie nicht lieb. Da!"
„Wenn Sie wiffen was Sie wollen. haben

Sie mich vielleicht doch lieb.“
„Alfo warten wir's ab.“
„Ich warte ja.“
Die Karnin verbreitete fich gegen den Pfarrer

über ihre Aehnlichkeit mit Wagner; fi
e behauptete.

daß ein Dämon. ganz unabhängig von ihr felbft.

fi
e zu ihren Werken und Reifen forttriebe. Er

gab ihr unerhörten Mut. den fi
e von Natur nicht

befäße. „Ich bin ein Weib. Herr Pfarrer!"
Die Karnin verficherte dies oft und gern. weil

man ihr vielleicht ohne die Verficherung nicht
geglaubt hätte. Tina beanfpruchte den Charakter
eines Knaben zu haben und war fehr Weib. Die
Karnin liebte den Ruhm. hegte darüber die ver
ftiegenften Vorfiellungen. die nur Männer be

fitzen. Frauen. weil fi
e die Welt viel un

gefchminkter fehen. werden diefe erftellung faft
nie teilen.

„Sehen Sie. mir if
t

zum Beifpielein Schmerz.
daß nicht jeder Bauer weiß. wer ic
h bin.“

„Und was hätten Sie davon. wenn er es

wüßte?"
„Es würde mir Freude machen. Gewöhnliche

Leute haben doch eigentlich gar nichts vom Leben.

erft wir. die feinen Augenblicken Dauer und
Unfterblichkeitsgefühl geben. find die wahren
Menfchen.“
„Iene empfinden vielleicht weit unmittel

barer und lebhafter. wollen auch weiter nichts
als empfinden."
„Sie find eben niedrige Menfchen.“ fagte die

Karnin mit vvrnehmer Handbewegung. „gemacht.
um uns zu bewundern.“

„Dann if
t es doch gut. daß fi
e überhaupt da

find." meinte der geiftliche Herr milde.
,.Geftehen Sie. daß Sie gleich den Eindruck

der Ungewöhnlichkeit empfingen. als Sie mit
mir zufammenkamen?“ fragte die Karnin. ..Was
haben Sie geglaubt?j'
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ic
h

dachte wohl. daß Sie eine Künftlerin
(n .“
„Die Kunft gibt uns die Weihe. Ich könnte

mir mein Leben ohne Kunft. ohne meine Träume
und Schöpfungen überhaupt nicht denken. Sie

leihen mir Flügel. erheben mich über alles Häß

(i
ch
; und Kleine. Den Alltag fehe ic
h überhaupt

n
i

t.“

„Es käme darauf an. ihn mit dem Hohen
zu durchdringen." fagte der geiftliche Herr.
„Ich ftehe über ihm. Legt man mir Ketten

an. zerbreche ic
h

fie. Ich kann nicht anders.“
„Ieder handelt feiner Natur gemäß.“ fagte

der Pfarrer. „Der gütige Menfch wird oer

fuchen. jede Eigenart zu achten. weil fie eben nur
aus ihrer Eigenart Beftes und Lebensvolles gibt.“
„Ich glaube. Sie würden meinen Genius

verftehen!“ fagte die Karnin freundlich. „Ich
werde Ihnen Gedichte fchicken und Photographien
meiner Bilder.“
Wie eine Theaterkuliffe fchob fich in die Oeff

nung der Straße jetzt die prachtvolle Aiguille
Perte. der Glacier du Tour. Und eine Zacke
nach der andern. in immer kühnerer Bildung und
Bewegung. reihte fich an.

Seltfam hoch fteigt das Grün der Tannen
wälder hinauf. Man hat die Schweiz der Bilder
bücher. die Schweiz alten Stils mit ernfthaften.
einfachen Gegenfätzen von Grün und Weiß vor fich.
Unten im Tal. wo die Wagenreihe luftig

klingelnd entlang fährt. ift's ganz grün. warm
und heimlich. Der Blick verliert fich in der
koloffalen. himmelhoch ragenden Wand. Ueber
der Chauffee fah man die Arbeiten zum Bahnbau.
„Theater l“ murmelte Tina zwif chen den Zähnen.
Eine Sehnfucht ergriff fi

e

nach Schnee und

Einfamkeit. nach dem Monte Rofa. der Kälte
felbft von Zermatt. Hier gab's dergleichen nicht.
-Erft 1741 -foll das Tal von Engländern er
fchloffen fein. Heute ift's ihr Hauptquartier.
ein Hoteldorf aus dreißig Hotels beftehend. mit

internationalemGewimmel.internationalenPreifen.
angekündigten internationalen Neubauten.
Und diefe Gefellfchaft vermietet und münzt

die ungeheure. prachtvolle Naturftaffage aus.

Ah. könnte fi
e eine Bretterwand davor fetzen.

wie es in Italien an einigen hiftorifch fehens
werten Stellen gefchieht!

Neuntes Kapitel

Baedeker. Menfchenfallen. Roaftbeef und
Goethe. Ein Mondfcheinfpaziergang

Der Tourift if
t ein geplagtes Gefchöpf. und

fein Tyrann heißt Baedeker.
Baedeker alfo gibt für Leute. die Chamonix

in einem Tag befehen wollen. folgendes Pro
gramm: Zwei und eine halbe Stunde Aufftieg
zum Montanoert. über das Mer de Glare andert

halb Stunden zum Chapeau. Abftieg nach Les
Tines eine Stunde. zwei und eine halbe Stunde
Aufftieg nach Flügere. zwei Stunden wieder

hinunter. Was muß der alte. damals gewiß

noch junge Herr Baedeker für Beine gehabt haben!
Ueberhaupt haben wir ein Anliegen an ihn.
Er rechnet niemals mit Damen. Was follen
Damen an Ausrüftungsgegenftänden mitnehmen?
Immer if

t die Rede von zwei Flanellhemden.

Glücklicher Baedeker!

Wir haben uns bemüht. diefem Uebelftand
abzuhelfen. Alfo die Dame-Touriftin follte unter
allen Umftänden fich gewöhnen. ihr Haar un
gebrannt zu laffen und nur ihren eignen Schopf
möglichft einfach feftgefteckt und zufammengeflochten

zu tragen; es begegnet ihr zu leicht. daß der
Wind ihn ihr herunterfegt oder beim Gleiten
und Klettern bleibt der falfche Zopf traurig
hängen. Zweitens: Pudern nutzt ihr wenig oder
gar nichts. man kann aber auch nicht fagen. daß
Einfchmieren viel nutzt. im Gegenteil merkt fie.

daß man damit mehr verbrennt. Ein dichter
Schleier. am beften rot. hilft ficher. verdirbt nur
total die Ausficht. bewirkt ganz falfche Farben
eindrücke ebenfo wie die Schneebrille. hinter: der

alles tintig und afchgrau ausfchaut. Man müßte
Masken mit Schutzdächern für die Augen er

finden. denn daß der Brand. zu Haus angelangt.

fofort wieder weggeht. glaube man auch nicht!
Er bleibt im Gegenteil recht lange. wird kupfrige
Röte. Zunächft vereinigt fich damit Gefchwollen
heit. die das Geficht auch nicht fchöner macht.

Auf diefe Unvermeidlichkeiten alfo fe
i

die un

erfchrockene Touriftin vorbereitet!

Daß fi
e fußfreie. aber wirklich fußfreie Röcke

und bequeme Stiefel trägt. if
t

felbftoerftändlich.
Ihr Gepäck kann fi
e nie und unter keinen Um

ftänden felbft fchleppen. falls fi
e

auf Vergnügen

nicht durchaus verzichten will. deshalb miete fie
fich Träger! In der Regel laffen alle Leute
mit fich handeln. ein Eingeborenenjunge. wo kein

Führer Vorfchrift ift. tut's auch.
Wenn fi

e aber überhaupt ungeftörtem und

einfamem Naturgenuß frönen möchte. fo gehe fie
nicht nach Chamonix! Uns fcheint von allen

Schweizer Menfchenfallen dies die fchlimmfte.
Den einfachften Großmutterweg in Chamonix. in
Chamonix gibt's nämlich nur Großmutterwege.

kannft du keine zehn. was fagen wir. fünf Mi
nuten gehen. ohne daß ein Chalet kommt. Der
Großmutterweg mündet in das Chalet. es ift
ganz unmöglich. es zu umgehen. In diefem
Chalet find zu haben Schweizer Erinnerungen.

Kriftalle. Anfichtspoftkarten. Gamskricken. Eine
Preisfrage flicht fich naturgemäß ein: Wie if

t

es möglich. daß es fo viel Gamskricken gibt
und fo wenig Gemfen? Und exiftieren wirk

lich von allen Göttern fo gänzlich oerlaffene

Fremde. daß fi
e

fich hier auf einem erhöhten
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Punkt. in der Mittagsfonne. ein fchweres und

zerbrechliches Schnitzwerk aufladen? Limonade-.
Wein-. Schokolade-. Teeanerbieten wiederholen

fich mit rührender Regelmäßigkeit alle hundert

Schritt. Du machft einen fchlechten Eindruck
auf die Hüterin der Auslage. wenn du vorüber
gehft. Manchmal ruft fie Ironifches. glücklicherweif e

Unoerftändliches hinter dir her.
„Ich glaube. wir in Norddeutfchland find

doch eigentlich noch die biederften!“ fagte Tina.
..Wir locken keine Fremden an. find aber deswegen
auch nicht fo happig, Es hat mich immer mit
einer gewiffen Genugtuung erfüllt. daß Cooks

Reifebureau zu keinem Abfchluß mit den deutfchen
und nur mit den deutfchen Hotels gelangen kann.
Man fagt. weil unfer Effen den Engländern
nicht fchmeckt.“

..Wie lange leben wirjelzt von Roaftbeef
und magerem Huhn!“ feufzte Otto. der fich nach
Mehlfpeifen fehnte.
..Denken Sie an die Leute. die davon immer

leben.“ verwies Tina.
..Danke fchön! Ich habe durchaus nicht die

Abficht. fie zu imitieren.“
Tina wandte ein: „Sie bekommen doch auch

manchmal Hammelragout.“
..Sagen Sie Hammelknöchel. Eiferner Be

ftand bleibt Roaftbeef. um die Farbe zu wechfeln.
folgt fchwindfüchtiges Huhn. Haben Sie fchon
mal Schweinsbraten gegeffen?“

„Den effen die Engländer nicht.“
..Oder Kochfleifch?“
Ditto “

..Oder Wild. was wirklich Wild ift?“

..Ihre Zweifel hegen die Engländer eben
auch.“
..Alfa empören wir uns nicht weiter gegen

Roaftbeef!“ befchied Otto ergeben. ..In deutfcher
Ausfprache Roßbeef! Es ift erftaunlich. wie zart.
englifch rofig das Ding fich anfieht und wie zäh und
widerfpenftig es fich kauf. Dabei tritt es immer
garniert zwifchen blaß und fchal gewordenen
Kartoffeln auf.“
..Sie find ein Materialift!“
..Man wird's auf Reifen. Der Magen treibt

einen zum Vhilofophieren. Zu Haus denke ic
h nie

darüber nach. was ic
h

effe. und alles fchmeckt
mir. Zum Beifpiel hab' ic

h

jetzt Sehnfucht nach

Vfikficveu-“
..Schlemmer!“ fchalt Tina nur.

Im Montanvert faßen alle Reifenden und
fchrieben Anfichtskarten. Natürlich nahm man

Lunch. Es gab als erftes Gericht getrocknete
Erbfen und fehr harten Schinken.
Tina janchzte über die üppige Abfütterung:

..Alles fo warm geftellt. fo für einmal und nicht
wieder gedacht! Könnten Sie den Gedanken

faffen. daß ein Menfch zweimal den Montanvert

beftiege. zweimal das Mer de Glace über

lieber Land und Meer. Ottav-Ausgave. xxlu. 2

ftände. zum Chapeau in Wiederholung hinab
ftiege?“

..Um Gottes willen. hören Sie auf!“

..Trotzdem if
t es fonderbar. daß wir Wege

in unfrer Heimat hundertmal bei jeder Stim
mung der verfchiedenen Jahreszeiten machen
können. Ach. ic

h

fehne mich nach gewiffen Wegen.“
Tina wurde immer fchwermütig. wenn fi

e an

Ardennes dachte. wo fi
e kein Heimatrecht mehr

befaß. Dann war fi
e ins Stift gekommen ->

was if
t ein Stift. wenn man fpäter wieder hin

kvmmt! ..Ich hab' ja nirgends eine Heimat.“
..Kommen Sie zu mir. nach Haus!“
..Das ift Ihres Vaters Haus.“
..Wir werden fpäter eins haben. Tina. ein

kleines. eignes!“
,.Wo?“
..Im Tirol.“
..Ihre Heimat if

t dort. nicht meine.“ Tina
war ganz traurig geworden. ..Es fcheint mir
immer das Schrecklichfte an modernen Menfchen.
daß fi

e keine Heimat haben. Sie werden dadurch
ruhelos. ewige Tvuriften. Gott! if

t die Welt
ein Bilderbuch für mich gewefen! Ganz eng
umgrenzte. ganz nnerklärliche Erinnerungen bleiben

haften; fo fehne ic
h

mich nach Riederalp. nach
einer einzigen. beftimmten Vinie am Kap Martin.
nach einem alten glhzinienbewachlenen Stamm in

den Farnefifchen Gärten. 'Auch nach dem Wald
beim Stift fehne ic

h

mich. Der Wald kam einem
damals fo ganz anders. höher. feierlicher. ge

heimnisvoller vor. ,Den Wald finde ic
h nie

wieder.“

Die Karnin war nach ihrer Gewohnheit keuchend
und ftöhnend langfam nachgekommen. Ietzt bat

fi
e Tina mit Tränen in den Augen. fi
e über das

Mer de Glace nicht allein gehen zu laffen. Auf
alle Fälle mußte fi
e einen Führer haben. am

meiften fürchtete fi
e

fich vor dem Mauvais Vas.
..Wenn etwas fchon Mauvais Pas heißt! Denken
Sie doch. Tina!“
..Das ift doch alles bloß Renommage. damit

die Fremden die Genugtuung fich zu grufeln

haben.“ fagte Tina. ..Meinen Sie. die könnten
für ihr vieles Geld. was fi

e hier einnehmen.
die Wege nicht wie einen Tanzboden herrichten.
über die Gletfcher eine Ehauffee von Afche
ftreuen?
- Die find viel fchlauer als Sie denken.

Teuerfte!“
Tina wollte nicht warten. aber Otto blieb bei

der Karnin. - ,Er ift viel gutmütiger als ich/
dachte Tina. ,und immer höflich.l
Unten am Gletfcher ftanden zwei deutfche

Herren. die hinüber wollten. Man fah deutlich
den wenig entfernten Geröllrand der andern Seite.
die Fußtapfen im Eis; Tina hatte nicht mal Nagel
fchuhe an.

T'
,Die Deutfchen werden fchon wiffen!“ dachte
ma.

11
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Die Deutfchen fahen fi
e an und fi
e fah die

Deutfchen an.
Dann fiel fie zum erftenmal. glitfchte aus der

deutfche Herr half ihr auf. ..Hier geht's hinaus t
“

fagte der erfte Deutfche.
Tinas Helfer war andrer Meinung. Die

beiden ftritten hin und her. nahmen fchließlich
jeder einen verfchiednen Weg. Tina blieb bei ihrem
Retter. einem hübfchen. gefunden Brillenträger.
Gymnafiallehrer oder fo etwas. beftimmte das

Mädchen bei fich.
Sie kletterten mutig über einen Eisbuckel

weiter. Tina fiel fortwährend und der Herr
hielt fie.

„Ich habe nämlich keine Nagelfchuh an.“ fagte
das Fräulein treuherzig. Sie ftellte fich die

fchadenfrohe Karnin vor. wie fi
e mit Otto von

der Hotelterraffe aus ihre Anftrengungen ver

fol te.
gDer Herr erzählte ihr. daß er Privatdozent
an einer füddeutfchen Univerfität fei; auch hatte
er die Zugfpiße beftiegen und wollte nach Zermatt.

..Wollen Sie auf das Matterhorn?“ fragte
Tina.

„Jch traue mich nicht recht.“
..O. Sie müffen auf den Monte Rofa.“ fagte

die Baroneffe. „Jch war droben.“
Nun fah er fi

e mit mehr Achtung an. ..Ju
dem Koftüm?“
„O nein!“ Sie lachte. „Feldmarfchmäßig

ausgerüftet. und kalt ift's dort droben! Gräßlich
kalt!“ .
Sie hatten mühfelig wieder eine Eiswand er

klommen. Tinas Füße glitten ab. Sie dachte:
.Du mußt eine recht komifche Figur ab eben!“

Auch ihr Gefährte wurde mißmutig. mmer

breiter klafften Spalten auseinander. Fußfpuren
gab es gar nicht mehr; ein paarmal mußten fi

e

Umwege nehmen. um eine Spalte zu vermeiden.

..Selbft Baedeker fagt doch. man könnte es
ohne Führer machen.“ klagte Tina beweglich.
..Baedeker if

t

fonft vorfichtig wie eine alte

Tante.“
Der Deutfche fluchte. ..Könnten fi

e nicht den

Weg angeben? Es gefchieht alles nur. um uns
die albernen Führer aufzudrängen. Wenn man

noch eine Hochtour unternimmt. aber für diefen
lächerlich kurzen Katzenfprung. den Hunderte von

Menfchen täglich machen.“
Ein Jüngling umfchlich das verirrte Baar

fchon feit einiger Zeit. er näherte fich jetzt und

bot Tina Wollfocken an. Sie ließ fi
e

anziehen
und nahm ihn gleich als Führer an; darauf hatte
er natürlich blos gewartet.

..Rim find wir all-right Chamonix.“ rief fi
e

munter. „Nur keinen Schritt vom Weg! Man
bezahlt jeden doppelt.“
Sie beluftigte fich über die Notfchreie der

Engländerinn'en und Judenfrauen. die mit fünf

Führern über den Gletfcher kamen. Schritt für
Schritt den Mauvais Bas hinunterkletterten. Der
ganze Schuttftreifen war mit abgelegten Füßlingen
bedeckt. die fpäter wieder aufgehoben und neu
verwendet wurden.
Der Chapeau befitzt ein Reftaurant mit einem

Zeltdach. Tina bekam einen Schlag von dem
im Wind klappernden Balken auf den Kopf.
fobald fi

e

fich hinfeßte. ..Fremdenfalle!“ murmelte
der erbofte Deutfche. der Wein war miferabel
und ein Brocken trockenes Brot koftete fünfzig
Centimes.

..Bedenken Sie. wie hoch fi
e alles herauf

zubringen haben und die Kürze der Saifon.“
mahnte Tina.

..Das gilt anderswo auch und dort ift's anders.“

Dagegen
ließ fich nicht aufkommen.

Ste en Sie fich vor. wie es erft hier fein
wird. wenn die Bahn in Betrieb ift!“
In der Tat war diefer Gedanke geeignet. den

Mißvergnügten wieder heiter zu ftimmen. ..Malen
Sie fich Chamonix mit noch mehr Hotels aus.
mit einer Zahnradbahn auf den Montblanc. des
Abends wird das Mer de Glace bengalifch er
leuchtet.“

..Dazu Gefang der Marfeillaife. des Rule
Britannia und Deutfchland. Deutfchland über

Alles!“

„So kommt's aber noch.“ fagte Tina.
„Unzweifelhaft“
„Jch befinne mich auf keinen andern Ort. wo

jedes Ausweichen in gleicher Weife unmöglich if
t.

Selbft in Monte Carlo if
t man auf den Felfen

wegen vollkommen ficher. ic
h

habe die Wege immer

für mich allein gehabt; daß es da überhaupt ein

Hinterland gibt. weiß niemand.“
..Gottl Muß es hier fchön gewefen fein vor

MeffrsVococke o
',
-

Windham t“ feufzte der Deutfche
aus tieffter Seele.

„Berfuchen Sie fich auch fo zu freuen! Denken
Sie an Goethe. felbft Baedeker zitiert ihn.“
..Eben drum. Mir bleibt die Bewunderung

im Halfe ftecken. Er ginge nicht wieder hin. Er
ginge auch nicht wieder nach Jtalien'.“_'
..Aber in Weimar bliebe er vielleicht.“
..Grade Mit Augen links nach Berlin wie

alle in Weimar und Ohren links erft recht.“
Beide [achten.

*

..Sicher fchreiben Sie Bücher.“ fagte Tina.
..Wäre ic

h

fonft ein Deutfcher?"
..Bücher über Goethe?“
..Sie raten gut.“
..Ach nein.“ fagte fi

e ganz kläglich. „Jch
rate gar nicht. Jch ftelle bloß feft.“
Nun lachte er erft recht. ..Und was follte

man nach Jhrer Meinung tun. wenn man ein
Deutfcher ift. auftatt über Goethe zu fchreiben?“
„Jn Südweftafrika eine Farm befitzen. zwölf

Jungen aufziehen.“
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„Keine Mädchen ?“
„Die bezieht man aus Deutfchland wohlfeil.“
Er fah fofort nach ihrer Ringhand. „Die

Frauen find heutzutage immer praktifch und
wollen Ergebniffe fehen.“
„Ach. fie waren zu allen Zeiten praktifch.“

fagte Tina. ..Aber urfprünglich war wohl die
Erfindung der Buchdruckerkunft eine Tat. heute
mordet die Kunft die Taten.“

„Bücher können noch immer Taten fein.“

..Solche Bücher werden aber nicht gefchrieben.“

„Sie müßten einen amerikanifchen Millionär
heiraten!“ riet er etwas geärgert,

„Ich würde einen preußifchen Infanteriften
vorziehen.“
„Warum?“ fragte er.

„Nun'. Friedrich der Große fagt fchon. die

Infanterie feind lauter Eäfars.“
'

„Ich fürchte. mein Fräulein.“
Deutfche. „Sie find mokant.“

„Der Himmel bewahre mich.“ rief Tina.

„Wie follte ic
h als deutfche Frau?“

Ihm fiel auf. daß fi
e

nicht Mädchen fagte.

Doch fagte er bloß: „Auch die Frauen eman
zipieren fich jetzt.“
Sie fagte: „Ich bin aber gar nicht eman

zipiert. fondern grenzenlos faul. feige und weh
leidig.“
„Sie waren doch auf dem Monte Rofa.“

wandte er ein.

*

..O Gott! Ich fürchtete mich halb tot. war

fo fchwach und elend.“

„Warum gingen Sie dann hinauf?“
..Aus Selbftverleugnung.“
„Was foll diefe Selbftoerleugnung erreichen?“

fvrfchte er als feines Volkes echter Sohn.
..Sie gilt doch an und für fich als ver

dienftvoll.“
Der Deutfche dachte über Tina nach. Sie

paßte in keinerlei ihm bekannte Schablone. daß

fi
e eine Dame war. fah er. Dann war fi
e

auch frei. aber von oben herab frei und ab

wehrend zugleich. fi
e

fchien auch nicht verheiratet,
Alle feine Begriffe waren umgeworfen.
..Kennen Sie Berlin?“ fing er an.
.Nun beginnt er auszufragenL* fagte fich

Tina. Laut antwortete fie: „Sie werden alfo
mal Profeffor?“
Er errötete. weil er ihren Hieb verftand.

„Kunftgefchichte if
t mein Fach.“

,.Ach.“ fagte fie. „Dozieren. abgeben. wäre

fo gar nicht mein Fall. ch könnte immer nur

einfammeln
- auffchnappen. fagen wir lieber.“

„Das i'i weibliche Eigenheit.“ entfchied er.
„Ich halte es einfach für Trägheit und

geiftiges Sansculottentum. Ich nehme auch nie
mals irgendeine Partei und würde fchon vor
einer gewöhnlichen Wahlurne mit einem Zettel

nichts anzufangen wiffen.“

fagte der

„Zu jedem Entfchluß gehört geiftige Samm
lung.“ fagte er. „Daran fehlt es allen Frauen.“
„Sie find in Ermanglung glatt. angenehm

und fchlüpfend.“ fagte Tina. ..Möchten fi
e fo

bleiben!“

Sie reizte ihn. Er hätte feine Gewiffens
fragen gern fortgefetzt. Die Karnin erfchien in

ihrer fchwarzen Helgoländer Haube mit ihrem

Führer und dem Fürften. Otto und der

Führer hatten fi
e Schritt für Schritt hinunter

geleitet. „Ein Bach floß ja über den Weg.“

erzählte fi
e entrüftet. ..Eine einzige falfche Be

wegung und man hätte zerfchmettert im Abgrund
gelegen!“

..Diefe falfche Bewegung wird nie gemacht.“
fagte Tina kühl. „Baedeker gibt uns neun und
eine halbe Stunde auf. Wir haben erft vier
gemacht.“ _

„Ich habe genug.“ erklärte die Karnin ftöhnend.
„Ich gehe morgen auf die Fle'gere; das Hörnli
hat mir den Reft gegeben.“
Sie konnte nicht mitfich einig werden. ob

das Hörnli fchlimmer gewefen war oder der
Mauvais Pas; der Name des letzteren befonders
war fo unheimlich!
Otto verhielt fich ftill. Der Deutfche grüßte

Tina und ging fofort. als ihre Gefellfchaft kam.
„Vergeffen Sie_ nicht das Matterhorn!“ rief

Tina.
Er trat ein wenig zu entfchloffen. mit un

nötigem Kraftaufwand ab. in haltungsvolle

Männlichkeit gepanzert; fi
e lächelte zweideutig.

Otto fah ihr Lächeln und es ärgerte ihn.
Bergab gingen fi

e jetzt ziemlich rafch. der

Führer geleitete die Karnin bis auf die Straße
nach Chamonix. Sie war entzückt über den

Montblanc. er entfprach ganz ihren Anforde
rungen. ..Immerhin if
t er doch der höchfte.

Wiffen Sie. Tina. daß ic
h

Luft habe. ihn zu
befleigenl Es würde dann in den Zeitungen

heißen: .Die Karnin und der Montblanc“.“

„Die Zeitungen hätten Sie bloß am Mauvais

Pas photographieren brauchen mit der Unter
fchrift: .Ideal und Leben“.“
„Spotten Sie.“ fagte die Karnin. „Ich komme

hinauf. nur darf man hier nicht in Chamonix
wohnen. fondern in den Dörfern. Ich wohne

in einer Stube für einen Franken fünfzig nächftes
Mal! Ueber der Arvebrücke if

t ein Reftanrant
dem Montblanc gegenüber. wo ic

h

effe.“

„Sie lieben die Gegend nur. weil hier alles

fo großartig klin t.“ behauptete Tina. „Mont
blanc. Mer de G ace. Mauvais Pas! Nächfies,
Iahr kommen nur noch höhere Töchterfchulen her.
Ich lobe mir das Matterhorn.“
Otto war ftill. nachdem fi

e

fich von der Be
gleiterin getrennt hatten; fi

e verloren mehrfach

ihren Weg. fuchten neben einem Bach im Wald

fchatten.
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„Es wird ganz dunkel. bis wir oben an
kommen. Unfer Unternehmen if

t barer Unfinn!“
fagte Tina. Sie oerfprach fich Genuß von der
Wirkung des Mondfcheins unter den Riefen
tannen. die Flegere am hellen. lichten Tag mit

Kommerzienrätinnen in Sänften und auf Maul
tieren und fchnaufenden jüdifchen Bankiers war
unmöglich. ein Abklatfch von Marienbad.
Otto erzählte von feiner Familie. alles klang

harmlos und heiter; als Iüngfter hatte er fich
immer verwöhnen laffen. die fchänen Schweftern
heirateten früh und ftellten heut fchon wieder

halberwachfene Kinder ein.
,Du paßt nie hinein.i fagte Tina fich.
Ueber ein Schuttfeld ftiegen fie zwifchen Ziegen

herden. Die Ziegen läuteteu mit ihren kleinen

Gläckchen. fügten fich wunderbar in die Tönung
_des Gefteins.
„Ah. der Papa!“ lobte Otto jetzt. „Das if

t
ein Kavalier! So grundgut!"
,Indolent wie du!“ dachte fich Tina. Er reizte

fie. ihm von fich felbft zu erzählen. wie ihr Leben

fo ganz anders verlaufen war und wie viel Häß
lichkeit fi

e kennen gelernt hatte. Ihr fchien eine
Verkehrung natürlicher Verhältniffe. daß der
Mann der fo viel Harmlofere war - .Fauft
und Gretchen umgekehrtl* fagte fi

e

fich immer

wieder.

Zwifchen ihr und dem guten. vertrauens
feligen Otto ftand ein Schatten - der andre.
..Schreiben Sie ihm eigentlich noch?“ fragte

Otto auf einmal.
Sie gingen zwifchen lauter raufchenden Bäch

lein und ftrudelnden Quellen. Undine und Huld
brand. ihr Ritter.

..Wen meinen Sie?“ fragte Tina rauh.

..Den Großherzog, Sie liebten ihn. Tina!“

„Ich habe ihn nie geliebt.“ fagte Tina. ..Er
war ein fchlechter Menfch."
..Aber fehr elegant und ein Fürft."
..Was hat er geleiftet oder Gutes getan?
Er ift ein großer Sportsmann. Sport ift keine
Arbeit."

..Man nennt ihn für Frauen fehr gefährlich."
„Frauen find töricht oder gegen fich felbft

nicht aufrichtig.“

„Er ift viel' geliebt worden.“
„Ich hqffe1hn:" _ ,

„Das if
t

zuviel. liebe Tina.“ fagte Otto
Kanderfteig traurig. „Man fagt. daß er dich
geliebt hat." - -

Tina bemerkte ar nicht. daß Otto fi
e „du“

. nannte; fi
e fagte heftig: „Er hat mich nie ge

liebt. Er wollte. daß ic
h es glaubte. Wie kann

ein Mann mich lieben. der mir keinerlei Opfer
brin en kann und nicht fofort alle Folgen feiner
Han lung auf fich nimmt?“

„Hat er dir je angeboten. dich zu heiraten?“
„Reim" fagte fie. „So ehrlich war er

Gletfcherftrömen. allen Speeren.

wenigftens! Diefe Unterlaffung machte mich
rachfüchtig und vorfichtig.“

„Du hättefi ihn dahin bringen können.“

..Für was hältft du mich. Otto Kanderfteig?“
Tina Ardennes fprühte. ..Wenn ic

h hingerichtet
werden follte und eine Bitte. ein Wort an ihn
könnte mich retten. ic

h würde es nie gefprochen

haben.“
-

..Aber du liebteft ihn?"
„Er wird das nicht fagen.“
„Du haft ihn geliebt.“ fagte Otto Kander

fteig leife.
Sie gingen ftumm im fchweigenden Wald.

zwifchen klingenden. murmelnden Quellen.

„Ahl" rief Tina betroffen.
Ueber der Gebirgswand vor ihnen lag das

Abendrot. Die ganze Kette mit den weißen
Zinken und

Nadeln. glühte. Immer erfchien die ftumpfe
Kuppel des Döme du Gouter am höchften. der
Montblanc felbft enthüllte fich auf einige Augen
blicke. dann umzogen ihn wieder die Wolken

fchleier. weiße. ewig bewegte. flutende Gewebe
von unfichtbarer Hand gefponnen. die ihre Welt.
eine dem Menfchen fremde und feindliche Urzeit
welt. abfchloffen. Zwingend drängte fich Tina
der Gegenfatz zwifchen der kleinen chriftlichen
Welt im Tale und jener heidnifchen dort oben.
die in letzten Befeftigungen immer noch hinein
ragte. auf,
Starr und fchweigend ftanden fi

e im Königs

fchmuck ihrer Gletfcher. des Glacier d'Argentiere.
des Bois und des Boffvns. deren Eiswellen im
Wiefengrün mündeten; jedes Iahr drang die
Wiefe und der Schutt vor. der Gletfcher trat
ein wenig zurück. Würde es die Urgewalten
eines Tages gar nicht mehr geben? Oder
regten dann andre fich. tief in den Seelen und
Trieben der Völker - Raffenverfchiedenheiten.
uralte Träume vom Weltreich und von Welt
erlöfung?

D
„Wir kommen zu fpät oben an. Tina." fagte

Otto.
..Was fchadet es. nachdem wir diefes hier

gefehen haben?“
Tina ging vorwärts. fi

e war fehr müde.
Otto fchritt zu rafch aus für fie.
„Bift du müde ?" fragte er einmal,
Sie fagte nur nein und ging rafcher.
In marterndem Zickzack wand fich der Weg

zwifchen Büfchen und Heidekraut. die Höhe wurde
kahler; bei jeder Drehung fand Tina einen neuen

fteileren Abhang vor fich.
Ihre Bruft rang nach Atem. der wunde Fuß

fchmerzte.
Das Gliihen an der Montblancwand drüben

war erlofchen. Sie lag jetzt leblos in fteinernem

Schlaf verfunken. m Tal entzündeten fich
Lichtchen. bildeten Kränze und Streifen.
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Tina und Otto blieben nur kurze Zeit in
dem kleinen Wirtshaus. Tina trank eine Limonade.
Die Wirtin hielt fie für ein junges Ehepaar.
beredete fie fehr. die Nacht zu bleiben. fie hatte
alle Zimmer frei. ein fchönes großes nach dem
Montblanc zu.
Tina fchüttelte den Kopf. es begegnete ihr fo

oft. daß man Otto und fi
e für ein Ehepaar hielt.

Sie felbft war ja daran fchuld. dennoch reizte
der Irrtum fie. Sie fühlte fich zerfallen mit“
der Gefellfchaft. die von allen Seiten einkerkerte
und hemmte. Welchen Erfatz bot fi

e ihr dafür?
Auf der andern Seite fürchtete fi

e

fich vor
der Einfamkeit. mit der fi

e Meuterer beftrafte;

fi
e war eben gar nicht heroifch und deshalb herz

lich unintereffant.
Wer außer Otto nahm eigentlich Anteil an ihr?
Als fi

e den Rückweg antraten. war es acht
Uhr und vollkommen finfter.
..Die Wirtin hielt uns für ein Paar. Tina.“

fagte Otto. ..Warum find wir's nicht?“
Tina fagte: „Ich weiß es auch nicht. Es

fteht etwas zwifchen uns."

..Du glaubftdas. Tina! Es fteht doch nichts
zwifchen uns.“

..Was weißt du davon?“ fragte fi
e rauh zurück.

„Ich will nur wiffen. was du mir fagft.
und warte darauf. daß du fprichft.“

„Und was denkft du?“

..Tina. du weißt. daß ic
h

nichts denken will.

Ich glaube an dich. Ich würde jedes Wort
glauben. was du mir fagft. wenn hundert Augen
und Ohrenzeugen mir das Gegenteil verficherten.“
..Was hat man dir gefagt?“
..Wozu foll ic

h

dich kränken?“

„Weil ich jetzt gekränkt werden will.“ fagte

fi
e

ftolz. ..Sage es mir!“

..Du weißt es felbft.“
Sie dachte an die Zeit. als anonyme Briefe.

hämifche Zeitungsnotizen und boshafte Be
merkungen auf fi

e einftürmten. ..Ich will es

noch einmal von dir hören!"
Beide fagten *jetzt „du“ zueinander. Noch

waren fi
e

nicht im Walde. fi
e gingen im Dunkel.

mit den Bergftöcken taftend. Otto mäßigte immer

feinen Schritt. um Tina nahe zu bleiben. fi
e

empfand feine Nähe. ohne feine Stütze tatfächlich

zu bedürfen.
..Man fagt. daß der Großherzog dich zu einer

Zeit liebte und heiraten wollte.“
..Und die Pflichten feines Standes fchließlich

fo dringend wurden. daß er die Liebfte beifeite
fchob. fich ftandesgemäß verheiratete." ergänzte

fie hart. ..Bon den Männern glaubt man immer
das Vorteilhaftefte. von den Frauen das Un

günftigfte.“

..Tina. was war Wahrheit daran?"
Sie waren jeßt in den Waldfchatten getreten.

man fah nichts. nur die fchmale Mondfichel

zwifchen fehr hohen. zerklüfteten Fichtenwipfeln.

weiße. fprühende Schleierbreiten der Bäche und

Quellen. .Undineß fiel ihr wieder ein. ,Hald
brand von Ringftetten!“

..Ich liebte ihn.“ fagte das Mädchen.
Sie fühlte mehr als fi

e hörte. daß der Mann

hinter ihr feufzte. als hätte er einen Stich ins

Herz empfangen.

..Ich wußte es.“ jagt-:Otto Kanderfteig einfach.
„Und er liebte mich nicht.“ fuhr Tina ebenfo

hart und klanglos fort. ..Das if
t alles.“

Otto dachte an alles. was der Ruf über den
Mann fagte. den er auch perfönlich kannte. er

bezeichnete ihn als einen der fchönften und geift

reichften regierenden Herren feiner Zeit.

..Er wollte dich trotzdem befitzen?"

..Ich wollte ihn befitzen. Seele und Leib.“
fagte Tina mit jener Härte. die ihrer Stimme
Metallklang lieh; der Mann fühlte förmlich. wie

fi
e

fich gegen fich felbft ftraffte. fich innerlich ftarr
machte. Nie hatte das Mädchen zu Freund oder

Freundin. zu ihrem Bruder nicht. über ihre An
gelegenheiten gefprochen. ..Die Teilung. die er
vorfchlug. war für mich unannehmbar.“
Sie atmete fchwer. das Schweigen des nächt

lichen Waldes umgab fie. ein Raunen und
Wifpern. Gefahr und Wagnis. worin fi

e ganz
verloren waren. zwei junge. lebendige Menfchen
kinder.

..Wußte er. daß du ihn liebteft?“
„Wann wüßte das ein Mann nicht?“ fragte

fi
e bitter, ..Uebrigens habe ic
h es nie verborgen.“

„Du haft Schweres durchgemacht.“ fagte er

einfach.

„Häßliches. Gemeines!" fagte fie. an ihrem
Kleid herunterftreifend. ..Sieh. ic

h

hätte ja nie

geglaubt. daß das möglich ift. wo ic
h

anbetete.

taufendmal geftorben wäre
- er begehrte bloß.

fpielte!“

Ihre ganze Oual lag in ihrer Stimme. Otto
dachte. daß ihr Stolz noch tiefer gekränkt fein
mußte als ihr Herz; es tat ihm weh für fie.
zugleich fühlte er einen Druck fich von ihm heben.
Das Mädchen war neben ihm. Er hörte. daß
ihre fchmalen. fuchenden Füße ein paarmal ab
glitten. fich ftießen.
„Haft du gedacht. daß andres. daß mehr

gewefen wäre. Otto?“

„Ich wartete. daß du es mir fagen follteft.“
fagte Otto Kanderfteig.
„Liebft du mich noch ?.“ fragte fi

e leife.
zitternd.
..Ich habe dich immer geliebt. Tina. Es

kommt wohl. weil du fo viel klüger und tempe
ramentvoller bift als ich. Ich kann gar nicht
anders. würde nie jemand lieben wie dich!“
..Ich bin alfo deine richtige und regelrechte

erfte Liebe.“ fagte fi
e halb fcherzend. doch mit

einem wehen Unterton.
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..Meine erfte und meine einzige.“ Er machte
keinen Verfuch. fi

e zu umfangen oder zu küffen;
Tina war ihm aufrichtig dankbar dafür.
..Du haft dir einen fchlechten Gegenftaud

ausgefucht. armer Otto! Ich - ic
h

habe doch
einen Knacks für immer.“

..Sieh mal. wenn man über dich fprach. habe

ic
h niir immer nur gewünfcht. daß ic
h

dich ver

teidigen dürfte. das Recht hätte. vor dir zu
ftehen.“
..Ein fchönes Recht. auf angreifbare Ware.“

..Das fchönfte.“ fagte er. ..Ich bin ja auch
der einzige. der weiß. daß dir immer unrecht
gefchieht. felbft wenn

- wenn das Gerede recht
gehabt hätte.“

..Ich danke dir. Otto.“ fagte Tina. ..Du haft
recht
- dann wäre mir erft wirklich unrecht

gefchehen! Es war nur Stolz. was mich hielt.
Unfer Stolz if

t eine elende. zufammengeftückte
Sache. fo viel Eitelkeit oder Ehrgeiz!“
..Trotzdem bin ic

h

ihm dankbar.“

..Du haft keinen Grund. ihm dankbar zu
fein. Der Riß. wenn er äußerlich nicht fichtbar
ift. bleibt innerlich. Ich allein weiß. wie ic

h

fchwach war und bin.“

..Du bift hart gegen dich felbft. Tina!“

..Ich bin hart. weil ic
h

Weichheit und Weich

lichkeit haffe.“
Sie fchritt jetzt tapfer wieder aus. Der Weg

lief oft dicht am Abhang entlang. die Stämme

ftanden wie Säulen eines Geifterdoms. durch
Lichtungen fiel riefelndes Silverlicht ein. Kein

Lebenshauch war hörbar.
Dann kamen eilige Schritte mit Gepolter

nachrutfchender Steine von oben; jemand nahm
den Hut ab. fragte. ob er fich den Herrfchaften
auf dem Rückweg anfchließen dürfte."
Es war Tinas deutfcher Bekannter vom Nach

mittag. Tina fprach und lachte mit ihm.
Der Weg wurde immer fchlechter über Geröll

und Steinhalde. in unergründlicher Dunkelheit.
auch fchien er fich endlos zu dehnen.
Sie fahen fchon eine ganze Weile das Tal

mit Chamonix unten. gingen immer am Wald
faum entlang auf diefem neuentdeckten abfcheu

lichen Pfade.
Der Deutfche fagte jetzt zu Tina ..Gnädige

Frau“. Otto gab ihm Ratfchläge für die Fort
fetzung feiner Reife. die vornehme Ungezwungen
heit Ottos fiel Tina wieder auf. Es war fchwer.
ihn aus feinem Gleichmaß zu bringen; darum

gerade zappelte fi
e fo viel gegen ihn an. Warum

follte er zerriffen und querköpfig fein wie fie?
Er fagte immer. daß fi
e gefcheiter wäre;

blieb er doch ftärker? Worauf lief denn ihr
Wollen hinaus? Auf elendes die Flügelhängen
laffen. fich Schämen. fich Sehnen.
Zum Schluß ftapften fi

e durch fumpfige

Wiefen. Der Deutfche fchwenkte vor feinem Hotel

ab. er betrachtete Tina neugierig und Otto mit
Achtung. -
Otto wartete faft eine Stunde auf Tina mit

dem Diner; fi
e kam den Abend nicht mehr her

unter. mußte hungrig zu Bett gegangen fein.
Vor dem Schlafengehen machte fi

e

noch einen

Einbruch bei der Karnin; die lag im Bett.

..Aber Kind. wo find Sie nur gewefen?“

..Auf der Flegere.“ fagte Tina kurz.
..So fpät mit einem jungen Mann.“ mahnte

die Kamin. die ganz das Gegenteil von kon
ventionell war. ..Aber Tina!“
..Ich tue. was mir gefällt.“ erklärte das

Freifräulein. „Haben Sie nicht etwas zu effen?“
Die Karnin hatte immer Brot und Obft.

das fi
e fich in der Straße billig kaufte. um die

teuern Hotelmahlzeiten zu fparen.
Tina verzehrte. mit Heißunger einen Kanten

trockenes Brot.
„Warum gehen Sie denn nicht hinunter?"
..Ach. die dummen Kellner gucken mich an.“

fagte die unabhängige junge Dame.

Zehntes Kapitel

G li o n

Der Genferfee liegt in einer Liebesatmofphäre.
Eine Stimmung von Sentimentalität und Weich
heit bleibt über ihn und feine glücklichen Ufer
ausgegoffen. Die Luft ftreichelt zarten. lieb

kofenden Händen gleich. Blumen blühen. Land

häufer lugen aus ihren gepflegten Gärten und
nirgends verletzt das Auge Armut oder Häßlich
keit. Dorthin kommen die Menfchen. um zu

weinen und zu genefen. felbft die Schwindfüchtigen
von Elarens in ihren reizenden kleinen Land

häuschen fterben in Schönheit. Aus zuviel Nar:

ziffenduft. Mufik. Lieblichkeit webt fich fanfte
Schwermut. die alles einhüllt. an traurige alte

Volksweifen mahnt und Erinnerungen von Rouffean
und Byron weckt. Diefe Stimmung gibt's
anderswo gar nicht mehr. Leichtfertigkeit und

Eleganz oder rauhe Wirklichkeit haben die Elegie

verdrängt. Für unvergängliche Zeiten find Ort
fchaften und Dörfer von der Voefie geweiht.

Elifabeth von Oefterreich. eine Kaiferin und ein

blumenhaftes Wefen. welche die Schönheit ver
götterte. die letzte Märchenfigur des nüchternen
Jahrhunderts. mußte hier im Angeficht des

Monarchen fterben.
Den kleinen Erdenleiden gibt die großartige

Kuliffe einen feierlichen Hintergrund. Man fieht
die Berge gar nicht immer. man weiß. fie find
da. in den Wolken dort. - Leben und Sterben
geht fanft ein am gefegneten Südufer.
Kleine weiße Villen hinter Blumenvorhängen.

elegante Dampfer. Hochzeitsreifende und Er
holungsbedürftige der ganzen Welt. keine Schwer
kranken! Sie würden verftimmend wirken. ver
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langen auch zuviel; Milde und Lindigkeit 'fucht
man hier.
Tina verabfcheute eigentlich diefe Mandolinen

ftimmung. Die Karnin frifchte gerührt Jugend
eindrücke auf. fie hatte als Backfifch am Genferfee
gelebt; die Backfifche der halben Welt knüpfen
an hundert und aberhundert Penfionate hier
Frühjahrserinnerungen. Nette Perfönchen mit
verheißungsvollen. munteren Augen ziehen in paar
weis geordneter Schaar vorüber. alle Sprachen
der Welt durcheinander fchwätzend. Nicht allzu

ernfthaft tritt ihnen das Leben entgegen. weil fie
in eine gute und volle Schüffel hineingeboren find.
Der Umgang mit dem geiftlichen Herrn. der

in Montreux Quartier genommen. hatte auf die
Karnin fo bildend gewirkt. daß fi

e ernftlich dar

über nachdachte. in ein Klofter einzutreten.
Sie fragte Tina. ob es nicht ein ihres Lebens

und Wirkens würdiger Abfchluß fei? Der Ge
danke an Karl den Fünften. an die Lavalliere
und die Gräfin Hahn-Hahn tat ihr dabei wohl.
Schade. daß es auf dem Berg Athos keine

Frauenklöfter gab!
Der geiftliche Herr zeigte wenig Eifer. auf

ihren Gedanken einzugehen. nun geriet die Karnin
wieder in Schwanken. ob nicht doch der Buddhis
mus vorzuziehen fei. 'Es gab in Benares nach

Pierre Loti eine Akademie und in Ceylon einen
gewiffen Marmorpalaft. wo die Befant im weiß
wollenen Gewande mit bloßen Füßen und kaifer

lichen. unfchätzbaren Perlenfchnüren; behangen.
umging.
Die Karnin gelangte zu der endgültigen Ueber

zeugung. daß Jndien ihre wahre Beftimmung
fei. ..Vielleicht heiratet Sie ein Rajah.“ er
munterte Tina.
Die Weltflüchtige verfank darauf in wohl

wollende Erwägung. bereitete Toiletten vor. Ein
malvenfarbenes. ein bernfteingelbes und ein weißes
mit Gold geftickt fchienen ihr für ihre Zwecke
befonders geeignet; fi

e

befchrieb fi
e Tina mit

Andacht.
Otto Kanderfteig wohnte in Caux. wo durch

reifende Verwandte fich aufhielten. Die Karnin

hatte in Glion wieder eine wunderbare Penfion.
die Billigkeit und Behagen vereinte. ausfindig
gemacht.

..Denken Sie fich. Eis und Rebhühner für
fünf Franken täglich!“
Tina meinte. ihre Begleiterin müßte ein Mittel

haben. die Leute gegen ihren Vorteil zu überreden.
wahrfcheinlich wirkte fi

e durch ihr eindrucksvolles

Auftreten im ganzen; man mußte denken. die

Königin von Saba reifte inkognito. Sie wurde
immer fürftlich bedient und gab nie das geringfte
Trinkgeld. Augenblicklich weidete fi

e den Pfarrer
ab. diefen Mann wollte fi

e ausfchöpfen. er follte ihr
fein Geheimnis des Lebensglücks mitteilen. Die

Karnin war überzeugt. daß der Mann ein Ge

heimnis befaß. Sollte es die vollkommene Keufch
heit fein? Sie war bereit. fi

e

nach fechzig eben

falls aufzunehmen; in melancholifchen Stunden
fagte die Karnin nach vierzig. aber fi

e

lächelte.
wenn Tina fi

e tröftete: „Sie find mit fiebzig noch
unverwüftlich l

“

Tina war zufrieden. viel allein zu fein. fi
e

ging ohne Ziel vor fich hin. zwifchen Wäldern.
grünen. verwachfenen Schluchten. weich abfallen
den Hängen mit Kaftanienbäumen. Ueberall

öffneten fich Ausblicke auf das blendende Blau
des Sees. er glitzerte und funkelte. ein in Blumen

bänder gefaßter Saphir. Sie war milde. am
Ende ihrer Kräfte. wie nach einer überftandenen

Krankheit. Jhr Geficht heilte» allmählich. die

fAugen

taten ihr noch weh und des Nachts weinte

ie oft.
Sie war fo fertig!
Einmal fah fi

e Otto im Automobil. er hatte
eine fehr elegante Dame. vermutlich feine Schwefter
und deren Mann neben fich.
.Ja. ftände er allein in der Welt!*“ dachte

feine Freundin. ,All der Anhang. die vielen
Menfchenlt
Sie war menfchenmüde. Nichts gewährte ihr

überhaupt Freude. außer fich von der Sonne be

fcheinen zu laffen. Düfte zu atmen. die laue Luft
mit den Löckchen um ihre Stirn kofen zu fühlen.
den Möwen zuzufehen. die über den Uferfteg
von Montreux. über das Ulmeninfelchen und

Chillon flo en'.

Ach. Chillout
,Du wirft fentimental!t fagte fi

e fich. .ja.

fentimental! Jene Leute von damals kannten
den Zuftand nicht. Oben find die Schlafgemächer
der Gräfin von Savoyen. unten foltert und hängt
man die Gefangenen. Angelegentlich beäugen

kleine Penfionsmädchen. Engländerinnen und

amerikanifche Jungen heut den Brandfleck vom
glühenden Eifen und den vermorfchten Balken
des Gal ens zwifchen den Felswändenx
Wir lichkeit dereinft. jetzt angenehme Würze.

ein Nervenkitzel für gleichgültige Touriften!
Glücklicher Byron! Als du reifteft. gab es

die drei Anfichtspoftkartenbuden auf der Zugbrücke

noch nicht. man wurde nicht zu Trupps von acht.
höchftens zehnen in Bonivards Gefängnis ge
trieben. kein verdroffenes Schweizermädchen leierte

in fchlechtem Franzöfifch ihr Sprüchlein. durch
jede Zwifchenfrage wütend emacht.
Wie unromantifch if

t a es geworden! Was
würden Richter und Ritter droben im prangenden
Juftiz- und Bankettfaal fagen. wenn fi

e

müßten.
daß all ihr Kämpfen. Leiden. ihr Haffen und
Lieben zu einer Gegenleiftung für fünfzig Pfennige
Eintrittsgeld zufammengefaßt ift?
Backfifche malen und zeichnen

a
n
!) den Hügeln

über Chillon. am Abend erklingen ie fentimen
talen Gaffenhauerweifen aller Nationen. die
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Dent du Midi ragt fchneebedeckt und der Himmel
entzündet feine Sterne; fi

e wenigftens blieben

diefelben.'
Tina faß auf den Steinen. im See beinah.

an einem Fleckchen. das fi
e

fich allein heraus
gefunden. dicht an der fchwarzen alten Mauer

unterhalb der Zugbrücke.

Heute hatte fi
e in der Zeitung gelefen. daß

in Meinftedt ein Erbe geboren war! Vielleicht.
wenn diefer Erbe fchon dagewefen wäre. hätte
ihr Schickfal fich anders geftaltet; der entfchied!
Das war für ihn Pflicht! Sie lächelte wieder
bitter. wenn fi

e über den Pflichteifer folcher

Menfchen nachdachte. die eigentlich eine Pflicht
nicht anerkennen.

Hatte bei ihr felbft nicht Ehrgeiz und die

Sucht nach Macht mitgefprvchen? Sie hatte das
Spiel verloren. Er follte mehr lieben als fie.
Wozu war er ein Mann? Er mußte natur
gemäß noch kräftiger. rückfichtslofer empfinden.
er follte ein Held fein! Sie dachte über eigen
tümliche Verfallserfcheinungen im Verhältnis der

Gefchlechter zueinander in diefen Zeiten nach.
Am einen haben die Jahrhunderte. Alkohol.
Krankheit und Ueberanftrengung gezehrt. das

andre in feinen gefchonten und auserwählten
Exemplaren tritt ungebrochen auf den Plan. Was
für ein Weib war fi

e felbft gewefen. feurig. fieg

haft. an fich felbft gläubig! Nun war Bitterkeit

in ihr und Trauer.

Trotzdem hatte fi
e nie daran gedacht. durch

fich felbft ein Ziel zu erreichen. Ihr Mann
follte ihr Wefen vollenden. ihr Gebieter. ihr Herr
fein; fi

e wollte helfen. dienen. Treue halten.

Selbft die Karnin fagte ihr oft: „Sie haben

fo viele Talente. fchreiben Sie. malen Sie.
fingen Sie!“
Es war des Mädchens Stolz gewefen. daß

fi
e all ihr Können und Wollen zufammengehalten

hatte; ganz wollte fi
e geben. Nur einer follte

ihre Seele auffchließen und verftehen. Eine
goldene Handvoll nach der andern würde fi

e ihm

hinreichen. der ihr Spender war. den fi
e ftüßte

und befchenkte. glückfelig und verborgen. Nichts
von alledem war in Erfüllung gegangen. Man
hatte fi

e ans Licht gezerrt und befudelt und ihren

Stolz zerbrochen. ihren Reichtum wollte niemand!
Sie begriff. daß fi

e ihn mit kleiner Münze
austeilen mußte. wenn fi

e überhaupt geben wollte.

Und geben wollte fi
e jetzt! Sie mußte mit

teilen oder verhungern,
Geben in irgendeiner Form. auf irgendeine

Weife! Nicht wie die Karnin. obgleich Tina auch
diefe Art verftand - einen Vulkan in ewiger
Tätigkeit. mit viel Feuerwerk. viel Schlacke! Ihr
felbft gewährte eben Vergnügen. fo auszubrennen.

..War nicht Herrn Kraufes Reifeplan ein

kunftvoll aufgebautes Gedicht?“ fragte die Karnin.
als fi
e am Nachmittag vom Rocher de Nahe

zurückkam. „Das Vorfpiel Luzern und Eggis
horn. die Großartigkeit Gvrnergrat und Zermatt.
Montblanc das Erhabene. müde Lieblichkeit und
Sentimentalität des Lac Läman zum Abfchluß.“
Tina hatte die ganze Tonleiter in ihren Nerven

durchgefpürt. Der Monte Rofa hatte fi
e erfchöpft

und erhoben. fi
e

dachte mit Zärtlichkeit an feine
weite. weiße Bruft. wie an ein Geheimnis. das

fi
e für fich ganz allein bewährte.

Otto machte den Abend mit feiner Schwefter
Befuch. Nach langer Zeit mußte Tina den Ton
der großen Welt wieder reden. fi

e war fprühend
und heiter. Die junge Frau geriet in entzückte
Begeifterung über ihre zukünftige Schwägerin.
..O. ic

h

weiß alles!“ fagte fie. als fi
e das Mädchen

im Garten umfchlan. „Ich verftehe Otto fo

gut! Ich beneide ih
n
!

Der gute Iunge hat
eine große. Liebe.“

„Haben Sie nie eine gehabt?“ fragte Tina.
,.Ach. fchauen Sie.“ fagte die Gräfin Lifi

neckifch. „Mein Toni und ic
h

haben uns g
e

heiratet. weil er grade dran war. und ic
h wurde

fällig. Sein älterer Bruder hat meine Schwefter
Mizzi geheiratet; es geht anz ut. wir kennen
nur glückliche Ehen in der ?Fami ie, - Sie haben

fo was Ernfthaftes und Nomantifches!“
„Ich bin gar nicht romantifch.“ fagte Tina.
„Ach doch! Ich weiß ja alles. Furchtbar

intereffant denke ic
h mir Ihr Leben!*

„Es war nicht intereffant.“ fagte Tina. „Sehr
gewöhnlich fogar. Viel Träume. viel Schaum.
wenig Wirklichkeit. gar keine Gelegenheit zum
Kampf und kein Sieg!“
„Es ift doch fchon mehr als wir alle haben.“

fagte die kleine Frau. „Ich wünfch' mir ja für
mein Leben eine große Leidenfchaft. Es gibt
einem doch erft den letzten Schliff.“
„Vorläufig werden Sie einen andern Schliff

bekommen!“ fagte Tina und küßte das Frauchen
herzlich. _'

Die kleine Gräfin feufzte. „Wenn's doch nur
ein Bub ift! Die haben halt das Zugreifen.
wir immer das Abwarten.“
Sie fprachen von dummen

Dingen.
amüfierten

fich wie zwei Backfifche über as Penfions
publikum.

„Da if
t immer die Frau Baronin oder die

Exzellenz. die den Tifch
beherrfcht.

meiftens eine

unerträgliche. geizige und eifende fchmutzige alte
Dame mit einer ältlichen Tochter. Nichte oder

Gefellfchafterin. Es muß trotz der Emanzipations
romane Leute geben. die zur Gefellfchafterin ge
boren find. denn ein gefundes Wefen würde
lieber Dienftmädchen.“ Tina und Lifi waren

fe
ft
ß überzeugt. daß es fogar einträglicher fein

mit te.

„Ich glaube. diefe Gefchöpfe find faul, Das
bequeme. geiftige Hinfchlampen neben fo einer
alten Kratze paßt ihnen gerade. Faulheit wird
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viel zu wenig mit in Berechnung gezogen. wenn
man fich über das traurige Los der Menfchheit
entrüftet. Bedauernswert wäre doch eigentlich

nur. wer fich anftrengt und nichts erreicht.“
..Ich habe fo viel Mitleid aufgegeben. das

ic
h

früher hatte. Auch mit mir felbft.“ fagte Tina.

..Nein. mich felbft bemitleide ic
h

noch fehr!“

rief die hübfche kleine Frau. ..Ich hab' gefunden.

f onft tut's kein andrer; den Männern ift's nützlich.“
Sie kamen auf ihren Gegenftand zurück.

..Immer bilden den Stamm dann drei bis vier

unendlich öde und fpießbürgerliche Familien. die

häkeln. Zeitung lefen. fich dreimal umkleiden und

von denen man beim beften Willen nicht begreift.
warum fi

e überhaupt reifen. Vor allem kon
trollieren fi

e die fchwarzen Schafe. Sie und die
Baronin find die gefchworenen natürlichen Feinde
des fchwarzen Penfionsfchafes.“
..Das fchwarze Schaf if

t eine einzelne Dame.

Befchieden.

Witwe oder ledig. die Bufen- und

lufenpracht treibt. fich fehr forgfältig frifiert.
ihre Anziehungskraft auf etwa fich in das Pen
fionat verirrende einzelne Herren wirken läßt;

in unbewachten Momenten haften die Augen der

Familienväter auf ihr.“
..Zuletzt gibt es immer ein paar gute Leute.

die von ihrem Geld reifen können. aber der

Baronin und den Familien nicht fein genug find.
Sie fitzen ängftlich. gefchwollen. mit fehr knall
roten Händen auch. und benehmen fich krampf

haft anftändig. Er. der ehemalige Metzgermeifter.
fchimpft nach einiger Zeit: .Das wird mir zu
fadl* und reift ab. fi

e fühlt fich ernftlich geknickt.
die Baronin bleibt bei ihr für alle Zeiten Urbild
der Bornehmheit. In der nächften Penfion er
zählt fi

e ficherlich: .In Pallanza waren wir mit
der Baronin G. zufammenü“
„Die Backfif che der Familien küffen der Baronin

gern die Hände. Sie if
t

unausftehlich. zahlt
knaiiferig. mäkelt an allem. hat aber immer das

befte Balkonzimmer in der erften Etage und be
deutet für die Penfionsinhaberin bar Geld.“

„Arme Befitzerin. ärmere Töchter oder Nichten !

“

..Wie ihnen die ewige Freundlichkeit auf die
Nerven gehen muß!“ bedachte Tina. ..Ich denke

mir. fi
e find fpäter felig. barfch und grob wie

Korporale fein zu dürfen. Ich würde dann fo

fort in einem Penfionat Baronin. um meiner

feits nun fchikanieren und moleftieren zu können.

Nein. nie wohne ic
h wieder in Penfionen. ic
h

leide unter dem Leiden der Inhaber! In einem
großen Hotel if

t alles unperfönlicher Aktienbetrieb.
die Illuf'ion von Familie und Gaftfreundfchaft
wird nicht einmal angeftrebt. Diefer Anfpriich

auf Familieiianfchluß für fünf Franken täglich

hat für mich was Geifterhaftes. vom Gladiatoren

lächeln. Ich frage mich immer. warum find die
Leute hier?“
Sie dachte an das große Heer der Heimat

lofen. denen auch fi
e in geiviffer Weife angehörte.

..Niet Nie!“ fagte fi
e

fich fchaudernd.

Für die Karnin lag i
n der Raftlofigkeit felbft

Beruhigung. ihr Dämon trieb fi
e über Un

bequemlichkeiten und Entfernungen hinweg. Sie

mußte im Gegenteil im Haufe fchrecklich gewefen
fein! Tina fcheiikte ihren drei Ehemännern. dem

gehauenen. dem hauenden und dem gelehrten.
volles Mitgefühl. Sie hatten wohl die Notwehr
der
verfchiedenen Temperamente an ihr geübt;

wahrfcheinlich würde der Rajah fi
e aushalten.

..Kommen Sie mit mir nach Indien !
“ quälte die

Karnin. ..Sie find für Indien beftimmt. für die
weite Welt! Hochwürden. fagen auch Sie meiner
Freundin. daß fi

e für die Welt ift!“

'

Der geiftliche Freund weilte den letzten Tag
in Montreux. der Fuß war nicht viel beffer g

e

worden. es drängte ihn nach Haus. wo feine
jungen Herren hoffentlich keine Dummheiten
machten.

,..Sie gerade! Sie follten auch mit! An den
Wiegen der Menfchheit ftehen! Sie haben ja

felbft den Papft noch nicht gefehen.“ _
Der gute Herr lachte: ..Doch. den möcht' ic

h

noch fehen! Er hat ein gutes Geficht.“
..Ein 'Geficht' wie Sie!“ rief die Karnin

fchwarmerifch. Tina dachte dasfelbe. fi
e

hätte e
s

nicht gefagt.

_ Der geiftliche Herr war errötet. Was für
ein lieber Mann er ift. geftand fich Tina.
Die Karnin *wieder fand Lifi unendlich un

bedeutend. ein Hühnergehirnchen. ..Machen Sie.

was Sie wollen. Tina!"
fggite
fie. „Aber fetzen

Sie
fich nichtzwifchen die enfihen! Der gute

Otto if
t ja ein lieber. anftändiger Menfch. die

Sonne verdunkelt er eben auch nicht.“
..Ach Gott. das foll er j

a

auch gar nicht."
fagte Tina matt. ..Ich brauche nur felbft fo

viel
?onneF'

_ „

ie find jetzt weich und an e r
i en. Ne men

Sie meinen Rat. erholen Siegfxizchffin Indkien.“
..Es fitzt tiefer. als Sie denken. Frau Argya."

fagte Tina. ..und ic
h

erhole mich nie.“

..Sie haben keine Energie!“

..Kein Können fagen Sie lieber! Ich bin
doch nur eine Frau.“

..Eine Frau von heutzutage kann alles. mehr
als die Männer. Die Männer laffen fi

e nur

nicht aufkommen.“
..Ach Gott. was kann fi

e denn?“ fragte Tina.
..Und befriedigt ihr Können fie? Ich habe Sehn
fucht nach .Glück -7 nicht mal! Irgend jemand
foll mich liebhaben. gut zu mir fein."
„Ietzt find Sie ein Gänschen.“
„Ich hab' doch nie beanfprucht. mehr zu fein.

Befte. immer an mir felbft 'rum eraten. Ehr
geizig war ic

h

mal. 'd
a

fchlug der litz in meinen
Turm. Ich muß mir jetzt ein Häuschen zimmern
aus den verftreuten Latten.“
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..Bauen Sie einen neuen Turm.“
„Es reicht nicht. Es hat nie gereicht.“
..Und Sie haben den Monte Rofa beftiegen.“

bedachie die Karnin vorwurfsooll. ..Ich kann
nicht hinauf und bin doch fo viel mutiger.“
..Sie find robufter.“
„Ich habe meinen Genius.“ erklärte die

Karnin kriegerifch. ..Wie es auch kommt. ic
h

muß ihm folgen. Nur Ihre Ingend könnten
Sie mir e

i

entlich geben! Hätte ic
h die letzten

zwanzig Jahre zurück!“
„Sie follten fi

e von mir gern haben.“ fagte
Tina matt. ..Am Ende wär's beffer. ic

h wäre

heute fechzig. hätte nicht alles noch vor mir.“
Otto fing fi

e in einem kleinen. grünen Neftchen.
Alles if

t

hier Sanatorium. Billa und Garten.
Heilluft weht. Eine Dame in Schwarz führte
einen Knaben an der Hand; das Kind war zart
und überirdifch fchön, .Sicher if

t es ihr einziges.“
fagte fich Tina. Sie und die Mutter taufchten
einen Blick. die Frau hob den Kopf noch gerader.
nahm einen abweifenden und gebieterifchen Aus
druck an; Tina begriff diefen Trotz der Zartheit
und Wehrlofigkeit fo gut.

.Stirbt er ihr. dann ift fie tot.“ fagte fi
e

fich.

.Tot. wie fo viele von uns. die weiterleben. die

Feinften. die Reichften einft und die Stolzeftent
War fi

e tot? Ein Hund kam. fteckte feine
fpitze Schnauze in ihre Hand. Ottos Roland.

„Ach. Roland.“ fagte die arme Tina. „Haft
du mich denn lieb?“
Der Hund fah fi

e klug an. fprang dann zurück.
um feinen Herrn zu holen.
„Tinale -“ fagte Otto Kanderfteig, ..Ietzt

Sie
Tränen?“
Aber Tina weinte wie ein Mairegen.

fagte: ..Laß mich weinen. es tut mir wohl!
Wenn du wüßteft. Otto. wie ic

h

mich unglücklich

fühlte. fo verfroren. fo allein. fo klein!“

..Kindchen. du warft doch immer hoch zuRoß
und fo kühl.“
..Ich hab' es nicht ewollt.“ fchluchzie fie.

..Du bift mein Zeuge. d
a
ß

ic
h es durchaus nicht

wollte. Ich bin dir aber doch durchgebrannt.“
..Und ic

h bin dir nachgejagt.“ fagte er.

..Ich wußte. daß du's tun würdeft!“ geftand
fie leife. ..Eigentlich dachte ic

h

dich fchon m

Fiefch vorzufinden.“
..Zwei Tage länger hab' ic

h

doch vorgehalten.
Konkordiapavillon klang fo nett als Vereinigungs

la ,“p

1?Sogar auf den Monte Rofa bin ic
h

ge

ftiegen.“ fagte fi
e wehleidig. k

„I hatte Angft für dich. Gewiffenlofe
Kerle. elende Geldfchneider. fo ein Mädel da

raufzufchleifen

l“
'

„Zeh will dir noch etwas geftehen. Otto.“
fagte Tina und lachte. ..Sieh mal die Karte an.
die ich geftern bekommen habe!“

Otto Kanderfteigs Stirn verfinfterte fich,

„Sehr hübfche Augen hat er! Das fagt felbft
die Karnin.“ ftellte Tina feft.
Die Karte war eine fehr fchmutzige Anfichts

karte vom Monte Rofa. Oben ftand: ..O fchöne
Monterofa!“ In die Mitte war ein Herz ein
gemalt und am Rande: ..Du. du. liegft mir im

Herzen -. Schöne. liebenswürdige Freundin!
Wann kommft du wieder. mir mein Herz er
freuen? Zu deinem inniggeliebten Francois
Bumiller.“

..Er war alfo doch auch kein Engel.“ fagte
Tina wehmütig.
Der Fürft zerriß die Karte. warf fi

e weg;
überflüffig war wohl. daß er nochmal darauf trat.

„Das hat alles jetzt ein Ende. Tina." fagte
er. ..Und von heut ab fahr' ich!

-
Kommft du

den Abend mit zu Anton und Lifi ?“
„Heut abend hab7 ic

h der Karnin verfprochen.
mit ihr und dem hochwürdigen Herrn im Mond

fchein nach Chillon zu fahren. Man kriegt unten
beim Hotel Kähne.“
..Daß die Karnin fo fentimental ift.“ fagte

er lachend. ..Sie will wohl den geifilichen Herrn
befteicken.“

'

..Sie wartet doch jetzt auf ihren Najah. Ach.
ift's nicht fchön hier?“
Der See lag wie ein Stück ewiges Himmel

blau zu ihren Füßen. blau. foweit man fehen
konnte. und hellgrün bis zum zarten aus Düften
gewebten Lichtgrau. das beinahe Silber wurde.
am Strände gegenüber. Das kleine Infelchen
Peilz fchob fich vor. und man erkannte deutlich
das Flußband der Rhone. jener armen Rhone.
die in Genf gefangen durch taufend Zwicken und

Schrauben nutzbar gemacht wurde.
Tina feufzte.
..Woran denkft du?“ fragte ihr Verehrer.
Sie fagte: ..An die Rhone. an alle Flüffe!

Daß die Menfchen fi
e zähmen. fich dienftbar
machen.“
„Das if

t

ihre Pflicht und Beftimmung auf
Erden.“ fagte er,

..Wer weiß? Sie find fo glücklich als fchäu
mende Gebirgsbäche. Nachher kommen fi

e mir
wie glattgefcheitelte. bezopfte Schulmädchen vor.“

..Man muß auch das Damenftadium einmal

durchmachen.“
..Wäre es nicht weifer. glückbringender. mit

der Natur zu gehen? Man würde wohl fchnell
alt.
onell

fertig. Was fchadete das?“
.. other - - Komm. meine Kleine. denn

jetzt habe ich dich gepachtet.“
Sie gingen. Tina immer noch ein bißchen

wehmütig und leidend. zwifchen eleganten Eng
länderinnen durch das Hotel- und Equipagen
treiben von Territet.
..So eine künftliche Landfchaft.“ feufzte Tina.
..Grad was wir brauchen. mein Liebling!“
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Sie fah lan e die Dent du Midi an, ..Selbft
die hat was De oratives. bedeutet einen Kuliffen
abfchluß. Sie pofiert tadellos. und wie all die
koketten Häuschen fich einfhmiegen. auh zur
Geltung kommen. Jeder if

t

höflih hier. jedes

Chalet vermietet Zimmer. jedes Kind weiß zu
führen und die Hand aufzuhalten.“
„Du änderft es doh niht wieder. Tina.“
„Nein. nein. ih weiß ja. Und wir müffen

fogar noh fortfhreiten auf diefer Bahn des
Verbildens und Abtragens. Jn einigen Jahren
geht auf den Montblanc eine Zahnradbahn. die
Jungfrau if

t fhon keine Jungfrau mehr und
das Gornergratpanorama wird mit Scheinwerfern
bei Zigeunermufik gezeigt.“

..Bei mir zu Haus weiß ih noh Nefterchen.
wo's urwühfig genug hergeht. daß felbft du zu
frieden fein follft.“
„Warum wird einem fo fhwer. von all dem

Abfhied zu nehmen.“ fagte fie. „von aller Wild
heit. aller Urfprünglihkeit. vom Großen. Un
erfteigbaren und Gefährlihen? So ift's doh
eigentlich bequemer und gelinder.“

„Wir müffen diefen Abfhied alle nehmen.“
fagte der Fürft Otto. „Du genießeft fchon ein

Sondervorreht darin. ihn fo lange hinaus
gefhoben zu haben. Wärft du keine Dame in

begünftigter Stellung. hätteft du da längft Lebe

wohl fagen müffen, Schon als Schulkind!

lM
sn muß euh im Stift die Leine lang gelaffen

a en.“

„Jh ließ mih niht kurz halten damals.“
fagte Tina. „Damals war ih ein freier Vogel.
ein Wildvogel!“

„Jh werde dich niht einfperren.“ tröftete er.
„Du tuft es fhon durch den bloßen Befiß.

mit jedem Wort. jeder Liebkofung. Es ift wohl
niht anders, Jh war ja auh verflogen und
oerhetzt.“

..Mein feiner. lieber Wundervogel! Hei!
Was für ein glücklicher Jäger ih bin!“
„Otto.“ fagte Tina mit beinahe komifhem

Ernft. ..wie kannft du dich nur über mih freuen?
Lift if

t :ch netter.“

„Du bift ein Eigenfinn.“ fagte er. „Und ih

bilde mir was ein auf meinen Dickkopf!“

und deine Angft! Flögft du fiher. ließe ih dih
fliegen.“

..Dann läßt einen jeder.“ fagte fie edankenvoll.

..Glaubft du. daß folhe Hö eneinfamkeit
fhön ift?“
..Schön.“ fagte fie. ..wohl!“ und mit Tränen

in den Augen. ..Shwer!“
Sie faßen auf einem Bänkchen unter einem

Nußbaum. ringsum breiteten fih Weinberge und

Frtfihtgärten
zu einer Herbftlandfhaft des Para

die es.

„Jch bin bloß müde. Otto.“ fagte fie.
..Glaube mir. es if

t

bloß Müdigkeit. daß du mich

fo fängft.“

„Du glaubft. daß du wieder aufwahen
könnteft?“ Er fah ihr hart in die Augen.
Sie fröftelte. ..O nein. nein! Niemals!“

„Dann fhlaf!“ fagte er, Er drückte ihr
die Hand über die Augen. fi

e

faßen eine Weile

fchweigend fo.
..Du haft eigentlich ärztliche Talente.“

„Jh hoffe es. Jeder vernünftige und gute
Menfh follte fi

e

haben.“
„Du bift beffer als ich. Otto.“
Er antwortete nicht. Nah einer Weile fagte

e
T
r*
: „Jh liebe dih wohl bloß ftärker als du liebft.

ina.“
Sie fuhr auf, „Das darf ic

h aber eigentlich

niht annehmen.“
„Warum niht?“ fragte er einfach,
„Weil es befhämt.“
Tina. Otto. der geiftlihe Herr und die Karnin

faßen im ftolzeften der Boote. das den Namen
„Jmperator“ führte. Die Karnin hatte fich
mehrfach feiner Seetühtigkeit verfihert. den Be

fiher hin und her ausgefragt; natürlih lautete
jede Auskunft glänzend für den „Imperator“.
der fhon wahre nautifhe Heldentaten verrichtet
hatte. Sie beruhigte fich denn auh vollkommen.
konnte in ungeftörter Bewunderung des Mondes
fhwelgen.
Wie alle im Grund niht empfindfamen Leute

hatte die Karnin eine Shwäche für den Mond.
er ftimmte fi

e wehmütig. zur Abfahrt bereit.
Sie redete ihn in den bekannten Wendungen

an. Zudem tat er ihr noch den Gefallen. einige
„Die Menfhen werden dich gar niht be-*zufammengeballte Wolken gelb und filbern zu

neidenswert finden.“
..Sie werden fhon. wenn fi

e

fehen. wie glück

lich wir find.“
„Wir --“
„Ja wir. Tina! Du lebft in einer folhen

Nebel- und Traumwelt. mußt nun mal auf

überhauhen. genau wie auf den Poftkarten von

Chillon. Vom Ufer klang fentimentale Leier

kaftenmufik aus Hotelgärten und Pavillons. das

Waffer war ftill. fhimmernd und geheimnisvoll
wie ein Spiegel.
Die Karnin befhwor Byron . Rouff eau.

wahen und einfehen. daß du auf feftem Land.Shelley und andre erlauchte Geifter und endete

ftehft. Und niht allein ftehft; der Pfad if
t auh

niht allzu rauh und fteinig.“
„Du tuft. als wäre ih ein Strohhalm.“
..Du bift niht ftark. Tina. Gerade darum

hab' ih dich lieb. Weil ih dein Geflatter fehe

voller Nührung bei fih felbft: „So fchwimmt
man nun ahnungslos. niht wiffend wohin. wann
wir uns wiederfehen. über unausgemeffenen
Tiefen. th das niht unfer aller Shickfal.
Menfhenlos ?“
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..Wir haben eine Heimat.“ fagte der geiftliche
Herr vor fich hin; ihm war feine Heimat ficher.
Otto und Tina fahen fich lächelnd an. In

Tinas Augen ftanden Tränen. aber das Lächeln
war ftärker. fie wußte. daß er fie fehr lieb hatte.
Und in diefem Moment hätte fie den Ausdruck
feiner treuen. guten Augen für alle Schätze der
Welt nicht hingegeben; da war ihre Heimat fortan.
Die Karnin durchfchiffte den Weltraum an

ftatt der fimpeln Bucht von Ehillon. Sie war
jetzt in Indien. in Siam. in Iapan.
„Glauben Sie. daß ic

h jemals ankommen

werde. Hochwürden?“
..Wir alle kommen einmal an.“ fagte der

geiftliche Herr friedlich. ..Wenn unfer Tag um ift.“
..Es könnte auch wieder nur ein Weiter

fchiffen dort fein. Ich. ic
h glaube an eine Seelen

wanderung.“

..Einmal findet die Seele heim.“ fagte der

Pfarrer. ..Aber wann? Aber wo? Das wiffen
wir nicht. brauchen's nicht zu wiffen, Zu jeder
Zeit bereit fein. und auch zum Weiterwandern
gerüftet.' wenn es fein muß. das wird von uns
verlangt. Laffen Sie uns dies lernen! Es ift

fchwer genug.“
Die Liebenden hielten fich an der Hand ge

faßt. fie hatten fich gefunden. Die Karnin war

in Verzückung. der geiftliche Herr blickte freund
lich auf das Baar. lächelnd auch auf die Dichterin.

. . . .Chillon! Ein Heiligtum if
t dein Gefängnis.

Ein Altar der Felsgrund -“

zitierte die Karnin unvermeidlicherweife.

Abendreigen
Von

Paul Ilg

Noch glänzt. als follt's nicht fchwinden.
Im Weft ein giilden Band.
Und fchon mit kühlen Winden

Senkt fich die Nacht aufs Land.

Nur drunten in den Gaffen
th's wie am hellen Tag.
Wie auch die Welt erblaffen.
Das Grauen warnen mag.

Das find die Kinderfpiele.

Wenn's dunkel wird und ftill.
Und keins dem nahen Ziele.

Dem Schlaf. gehorchen will!

Umfonft gebot vom Turme

Der Glöckner Abendruh.
Die Seelchen find im Sturme

Und keines hört ihm zuz

Halb Uebermut. halb Bangcn

Vor einem Weißnichtwas.
Und fieberdunlle Wangen

Und Stimmlein hell wie Glas. -
So hätt' wohl keines Eile.
Wann es den Himmel fänd'.- Doch über eine Weile
Ninnnt all das Glück ein End';

Da pocht's an tanbe Ohren.
Es dringt bis auf den Grund

Ein Ruf in Nacht verloren:
..Komm heim!“ von Niuttermund.

Und eines nach dem andern

Entwindet fich dem Kranz.
Sie müffen alle wandern

Hinweg von Spiel und Tanz.

Das letzte. nnbewachte

Steht traurig noch allein.

Dann hebt's die Yermchen fachte
Und flattert auch hinein.



W. Weimer Drei Schweftern

Die [iiinfilerifrlxe Photographie
Von

T. Diirlcnrr

(Hierzu neun Abbildungen)

i
f :cn

jenen konfervativen Familien. in denen man“*
pietätvoll die Erinnerungen an Eltern nnd

Großeltern bewahrt. finden fich noch die erften felt
famen Refttltate unfrer Lichtbildnerei. der Dagnerreo
typie. Wo fi
e forglich vor Licht und Luft gefchiitzt
in irgendeinem halbvergeffenen Schnbfach ihr Unter
kommen fanden. da kann man heute noch mit
einigem guten Willen etwas erkennen. Da hebt
fich noch von der fchillernden gefprnngenen Grund
fläche das fchwarze Bild ab. das im Grunde kannt
einen Unterfchied von der ans fchwarzem Papier
ausgefchnittenen Silhouette zeigt. Wir fchreiben
das der Wirkung der Zeit zu. aber die berühmten
älteften Leute können uns erzählen. daß diefe
Bilder. auch als fi

e eben entftanden waren. nicht
viel mehr und andres zei ten als heute nach fechzig.
fiebzig Jahren. Denn fo lange if

t es her. feit
Dagnerre nach jahrelangen Verfnchen die erften
vielbeftaunten. vielbewunderten Lichtbilder herftellte.
Man kann nicht fagen. daß die Daguerreotypie
ihre Objekte in oerfchönerndem Lichte erfcheinen
ließ. wie man es fpäter fo oft der Photographie

zum Vorwurf gemacht hat. Die Opfer des Daguerreo
typs fahen. wenn das Bild. das in der erften Zeit
auf einer Glasplatte fixiert. mit einer andern be
deckt und dann in die bekannten fchmalen Gold
leiftchen gefaßt wurde. meift wie Neger oder minde

, 1 ftens wie Mulatten aus. und da man zunächft
M. DiezDührkoop Gefchwifter natiirlich all die Verfahren der Retufche noch nicht
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M. Diez-Dührkoop Bei der Lektüre

kannte. traten alle Schönheitsfehler
auf der unerbittlichen Platte noch
ftärker hervor. Weibliche Wefen mit

Sommerflecken erfchienen beifpielsweife

auf dem Daguerreothp fchwarzgetüpfelt.
wie von einer fchweren Hautkrankheit
befallen. und Menfchen mit etwas
großen Nafen oder wulftigen Lippen
werden jedenfalls beim Erblicken ihres
Konterfeis keine befondere Genugtunng
empfunden haben. denn das Daguerreo
thp vergrößerte auf die unangenehmfte
Weife diefe Vorfprünge. Allmählich
entwickelte fich dann aus der Daguerreo
thpie die Photographie. und auch aus

diefer Zeit find uns Bilder erhalten.
die uns Nachgeborene heute mit fchatt
derndem Entfetzen erfüllen. Aeltere
Leute werden fich übrigens noch recht
gut entfinnen. daß das Photographieren
damals eine äußerft peinliche Angelegen
heit war. die eine fatale Aehnlichkeit
etwa mit dem

Lahnausziehen
hatte.

Das un lückliche pfer wurde in einen
Schraubftock gepreßt. den man Kopf
halter nannte. und da bei den unvoll
kommenen Apparaten die Aufnahme
recht lange dauern_mußte

- bis zu
fünf und fieben Minuten -. fo kam
natürlich in das Geficht des Objektes
ein gequälter. ftarrer Ausdruck. der

nicht zur Lebendigkeit des Bildesbeitrug.
Wir haben aus jener' Zeit befonders W. Weimer

drollige Familienbilder. bei denen Vater. Mutter
und eine Orgelpfeifenreihe von Kindern wie an
einer Schnur aufgereiht fihen. mit krampfhaft auf
geriffenen Augen. zufammengepreßten Mündern und- fo viele es auch ihrer fein mögen - mit in
der Taillengegend übereinander gelegten Händen.
Dazu kam noch. daß die Photographen. die in
vielen Fällen entgleifte Künftler - Maler - waren.
fich zur Umgebung ihrer Opfer eine ganz fonder
bare Art von Dekoration zufammenphantafierten.
Wer kennt fi

e nicht. die Tifche und Stühle. die
man fonft nie und nirgends in einer menfchlichen
Wohnung erblickt. wer kennt nicht die feenhaften
Landfchaften. die unerhörten Schlöffer und Parks.
in welche die Objekte hineingefetzt find. die in ihrem
gut bürgerlichen Dafein nicht einmal im Traume

fich in einer folchen Umgebung bewegten! Auch die
Licht- und Schatteuwirkungen waren recht mangel

haft. und die erften Photographica konnten auf
alles eher Anfprnch machen als auf künftlerifche
Bedeutung. Im Laufe der Zeit vervollkommnete

fi
ch

die Photographie nach der technifchen Seite fehr
chnell. nach der künftlerifchen aber ließ fi

e

noch
alles zu wiinfchen übrig. Es folgte eine eit. da
man ..auf fchön“ photographierte und die8 etufche
gar nicht ftark genug anwenden konnte. Die älteften
Matronen erfcheinen auf diefen Bildern in jugend
licher Schönheit. das charakteriftifche Antlitz miß
achtete die Photographie ganz und gar. fi

e verwandelte
es ohne Gnade in das fogenannte fchöne. ganz
ohne Rückficht darauf. ob die Aehnlichkeit dabei
gewahrt blieb. und das Original eines folchen Bildes

Porträt der Großfürftin Sergius



M. Diez-Diihrkoop Ihr Liebling
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war li'icklicher als der Befchauer. der erfreut eine
Aehuichkeit konftatieren follte. die er mit dem
beften Willen nicht finden konnte. Die „Umwelt“
des Photographierten blieb diefelbe wie friiher. Sie
wurde cher noch phantaftifcher. noch gef macklofer.
Jui iibrigen benutzten die fogenannteii achphvto
graphen die neuen Möglichkeiten faft gar nicht.
In den letzten zehn Iahren ift hierin ein Wan

del eingetreten. der die handwerksmäßige Photo
raphie zur freien Kunft erhebt. Es wurden neue
"ierfahren gefunden. die faft unendliche Möglich
keiten der künftlerifchen Ausgeftaltung erlauben.

fo daß unfre modernften Photographien :fich dem

fünftlerifchen Bildnis immer mehr nähern. Mit
diefem Auffchwung. den die Photographie nahm.
hob fich natürlich auch das ganze Niveau des

Photographen. und heute muß der Photograph.
der feiner Zeit Genüge tun will. durchaus ein
Menfch von reifer künftlerif er Durchbildiing fein.
der dem Menfchen als fol em iii feinen Tiefen
nachfpüren kann und muß. um fein Innerftes zii
erfaffen und auf die Platte zu bannen. Bon einer
Photographie verlangt man heute nicht mehr. daß
fie fchön fei oder daß fi

e den Betreffenden gewiffer

maßen als etwas Befferes. Höheres darftellt. als
er es in Wirklichkeit if

t - früher verlangte man
von ihr in erfter Linie. daß fi

e den Photographierteii
über feine Sphäre hinausgehoben
zeigte -. fondern man will ein Bild.

eine fehr befchränkte Auswahl von Papieren gebunden
war. die in ihrer Unvoklkommenheit auch nur be
fchränkte Wirkungen hervorbrachten. hat man heute
eine Fülle von Material. durch das man von ein
und derfelben Platte verfchiedene Abzüge machen
kann. ganz verfchieden in der Bildnisivirkung. Es
gibt zarte uiid feine Auskopierpapiere. deren Schicht
aus gefilberten Eiweißftoffen befteht. die das Bild
mit reichen Details wiederzugeben imftande find.
ohne die unangenehme Schärfe der älteren Papiere

zu haben. Man erzielt damit eine Weichheit der
Töne. die dem Bilde einen malerifchen Reiz geben.
Ebeufv fein. weich und detailreich find die Pigment
papiere. die zugleich die größte Haltbarkeit ver
bürgen. Die modernen Gummidruckpapiere erlauben
es. auf Flächenwirkung auszugehen. kleinliche De
tails zu unterdrücken und die Hauptfache hervor
treten zu laffen. fo daß der Photograph aus dem
Bilde alles herausholen kann. was er zeigen will.
und zurückhalten. was als Störung empfunden
würde. Diefe verfchiedenen Papiere ermöglichen

auch einen Reichtum von Tönung. der fich unferm
modernen. gerade nach diefer Richtung hin fo ver

feiiierten Gefchmack anpaßt im Gegenfatz zu den

häßlichen. blauvioletten. metallifch kalten Tönen.
welche die früheren Papiere hervorbrachteii. Die
Töne der neuen Bilder laffen fich mit unfern

das alle charakteriftifchen Details feines
Wefens zu einem gefchloffeuen Ganzen
zufamnienfaßt. das uns ihn menfchlich
möglichft nahe bringt. Der Zug zur
Einfachheit. der fich heute auf dem
ganzen Gebiet der Kunft und des Kunft
gewerbes geltend macht. muß auch iii
der Photographie verfolgt werden. h

r

böchftes Ziel if
t es wohl. den Menf en

irn Bilde fo feftzuhalten. wie er fich in
ruhiger Gemütsftimmung gibt. ohne
Pofe und ohne aufdringliches Beiwerk.
Der Photograph foll nicht etwa den
Objekten eine ..fchöne Stellun

“
geben.

wie es übrigens vom großen flikiiblikum
recht oft noch verlangt wird. er muß
vielmehr das Objekt da in bringen.
daß es den photographif en Apparat
vergißt. fich völlig natür ich und ein
fach gibt. Ie weniger Hilfsmittel dazu
erforderlich find. defto ruhiger. ge
fchloffener und künftlerifcher wird das
Bild wirken. Der künftlerifch emp
findende Photograph wird dabei den
Anregungen der großen Meifter des
gemalten Bildniffes folgen. ohne doch
ihre
WirkmÖgen

erreichen zu wollen.

Nach diefer ichtung wird freilich von
manchen der neueren zu viel getan.
Eine Photographie folk niemals ..wie
ein Bild“ wirken. fi

e muß in erfter
Linie Photographie bleiben. Beides zu
vereinigen ift das deal der, großen
Könner in diefem Fa . Hand in Hand
mit diefer modernen Auffaffung *eht

natürlich die Erzepguug patiener us

drucksniittel. Wahrend man fruher an Hanni Schwarz Spielende Kinder
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Wänden und Möbeln fein zufammenftimmeu. Außer
ordentlich fchön wirken Pignientbildcr auf Holz
übertragen. Eine leichte Durchfichtigkeit. die das
dafür verwendete Holz an feiner Oberfläche hat.
läßt das Bildnis wundervoll transparent und
plaftifch erfcheineu. und die Struktur des Holzes
wirkt gleichfalls fehr reizvoll auf diefen Bildern,

Auch die Aufmachung der modernen Photographie
trägt den neuzeitigen Beftrebungen nach jeder Rich
tung hin Rechnung. Statt der häßlichen Papp
kartous präfenticren fich die neuen Bilder auf
weichen gerauhten Paffepartouts. deren Farbe mit
der Töuung des Bildes einen harmonifchen Zu
fammeuklang gibt.
Es ift felbftverftändlich. daß die moderne Photo

graphie. die fich mit diefen neuen Aufgaben be
friedigend abfinden will. ihr Objekt am liebften in
der eignen Wohnung fucht. Dort. in der gewohnten
Umgebung. die zugleich zur Charakteriftik des Dar
geftellten fo vieles beitragen kann. gibt fich das
Objekt natiirlich von vornherein viel unbefangener.
und fo werden' Bilder von intiinfter Wirkung dort
erzielt. Aber der verftändnisvolle. künftlerifch
cmpfindende Photograph geht mit feiner Zeit. und

fo betont Hilsdorf. Bingen. einer unfrer feinften
Könner. es ganz befonders. daß er in feinem neu

Hanni Schwarz Damenporträt

erbauten

Haufe.

das natürlich von vornherein auf
die Bediir niffe für feinen Beruf die größte Rüä
ficht nahm. kein Atelier mit dem früher abfolut
notwendigen ..Oberlicht“ einrichtete. fonderu einen
großen Salon. in dem der Atelierbcgriff früherer
Zeiten vollftändig ausgefchaltet ift.
Mit den neuen Errungenfchaften der Photo

graphie hat fich. wie fchon erwähnt. auch das
ganze Niveau des Photographen völlig verfchoben.
Es wird natürlich immer auf dem Lande und in
der kleinen Stadt handwerksmäßige Photographen
geben. die das Photographieren ebenfo erlernen.
wie der Schneider und Schufter fchlecht und recht
fein Handwerk erlernt. Sie verhalten fich aber
zum Künftlerphotographen wie der brave

Hämmermaler zum Bildnismaler. So if
t es au zu er

klären. daß gerade die Photographie künftlerifch
fein empfiudcude Frauen befonders anzieht. und
wenn wir unfern Leferu heute Bilder aus zwei
von Frauen geleiteten Ateliers vorführen. die in
ihrer Art das Befte leiften. was auf diefem Gebiet
gefordert werden kann. fo hat das feinen guten
Grund.
Der Fran eignet von vornherein jenes intuitive

Verftändnis des rein Meufchlichen. die erfte Vor
bedingung für das Gelingen einer modernen

Photographie. Außerdem befitzt fie
einen feinen Gefchmack und Blick fiir
das Aeußere. für die „Aufmachung“.
und ihre Uebereinftinimuug mit dem
inneren Menfchen. der ebenfalls fo

überaus notwendig ift. Daneben kommt

noch das Mütterliche der Frau in
Betracht. das fi
e befähigt. vor allem
Kinder in ihrem Innerften zu erfaffen
und die fchwierigc Aufgabe zu löfen.
den geeigneten Moment abznpaffen.
der das Kind in feiner ganzen Natür
lichkeit zeigt.
So ift es kein Wunder. daß gerade

die Kinderbilder von M. Diez-Dührkoop.
der bekannten Tochter eines unfrcr
erften Kiinftlerphotographen. R. Dühr
koop. Hamburg. und Hanni Schwarz.
Berlin. befonders reizvoll und künft
lerifch vollendet erfcheinen. Die beiden

Frauen find freilich auf ganz ver
fchiedenen Wegen zu ihrem Berufe
gekommen. M. Diez-Dührkoop if

t den
Weg gegangen. der ihr von Jugend
auf vorgezcichnet erfchien und zu_deni
fie die gliicklichfte Veranlagung als
Erbteil mitbrachte. Ihr Vater war
einer der erften Bahnbrecher auf diefem
Gebiete. und fie hat fich unter feinen
Augen und feiner verftändnisvollen

Yihrung
glücklich entwickeln können.

o find ihre Bilder. die unter der
Diihrkoopfchen Firma gehen. deren
handelsgcrichtlich eingetragener Korn
paguou fi

e ift. reife Früchte eines *ahre
langen Studiums. jahrelanger ätig
keit an der geeignctjtcn Stelle. die fie
iiberhaupt finden konnte.
Man betrachte nur einmal diefe

beiden Profilköpfe auf dem Disz
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Hanni Shwarz

Dührkoopfchen Bilde. die entzückenden beiden halb
erwachfenen. im Buche lefenden Mädhen. Und
wie famos wirkt der ernfthafte Bullterrierkopf neben
dem lachenden Geficht 'einer Befitzerin. Der Hund
fcheint die Bedeutung es Augenblicks viel ernfter
aufzufaffen als feine Herrin. Diefe Bilder find
vollgiiltige Zeugniffe einer technifch und künftlerifch
aufs höchfte entwickelten Schaffensfreude.
Ganz anders Hanni Schwarz. Sie hat jahre

lang in Bafel als Lehrerin an der Shule ihres
Vaters gewirkt. und erft ihre ftarken künftlerifhen
Neigungen haben fie fhließlih der künftlerifhen
Photographie zugeführt. deren tehnifhe Vollendung
fie in angeftrengtem jahrelangem Studium fih zu
eigen mahte, Hanni Schwarz' Bilder zeihnen fih
durch abfolute Wahrhaftigkeit aus und durh einen
künftlerif chen ftrengen Ernft. der freilich bei Frauen
bildniffen fich mit ftarkem Shönheitsgefühl und
auf ihren entzückenden Kinderbildern mit einem
fchalkhaften Humor eint. Die Schöpfungen diefer
beiden Frauen gehören. fo verfhieden fi

e auh
untereinander find. mit zu dem Beften. was unfre
künftlerifche Photographie heute hervorbringen kann.
Man fehe fich die Photographie der beiden Kinder
von Hanni Schwarz an. ernfthaft mit der Be
trachtung der Schnecke befhäftigt. Da if

t keine
Spur vom Bewußtfem des Photographierens mehr.
das haben fie ganz vergeffen. das Schneckhen er

füllt ihre ganze Seele. und das hingegebene Jutereffe
daran leuchtet aus den zwei Angenpaaren. atmet

aus jeder Bewegung.

*der Großfiirftin Sergius von Rußland.

Profeffor Wölfflin

Wilhelm Weimer. Darmftadt. if
t

weithin durch
feine kiinftlerifhen Beftrebungen bekannt. Er hat
in dem kunftliebenden Darmftadt den geeigneten
Boden gefunden. wo er wurzeln konnte und feinen
idealen Beftrebungen Genüge tun. Seine Bild
niffe find zugleich Offenbarungeu der Menfchen
natur. ohne daß eines von ihnen etwas von feiner
abfoluten Natiirlihkeit verloren hätte. Das Bild

einer

heffifhen Prinzeffin. atmet wiederum die höhfte
Verfeinerung aller Lebensformen in jedem

fZuge.trotz der abfoluten Einfachheit der Darfte ung.
Wilhelm Weimer if

t ein Wahrheitsfanatiker im

beften Sinne des Wortes. Er vermeidet vor allem
jede Art der Tehnik. die durh die Photographie
Wirkungen hervorbringen möhte. die andre Tech
niken nachahmen. Seine Bilder fallen nicht aus
fehen ..wie gemalt“ oder wie Knpferftihe oder

Drucke. fi
e follen eben abfolut nichts andres fein

als zur höhften Vollendung gebrachte Photo
graphien. Mit demfelben Wahrheitsfanatismus
erfaßt er auh fein Objekt und tut aus Eignem
nichts hinzu als höchfte technifhe Vollendung.
Darum find feine Bilder durhaus ehrlich und
wirken als harmonifches Kunftwerk in ihrer Art.
wie jede abfolut vollendete Leiftung von vornherein
ein Kunftwerk ift.
Jakob Hilsdorf. Bingen. if

t ein junger ach
mann. der weniger im großen Publikum as in
einem befonderen. auserlefenen Kreife von hervor
ragenden Perfönlihkeiten bekannt ift. Er ift recht
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eigentlich der Vhotograph. und in diefem Falle
könnte man fogar jagen. Biograph unfrer zeit
genöffifchen Künftler. Wie er fi

e auffaßt. darüber
gibt unfer Menzelbild erfchöpfeudere Aus
kunft als lange Schilderungen. Das Bildchen
ftamnit aus der allerletzten Lebenszeit Menzels. von
dem Hilsdorf noch eine große Anzahl andrer Anf
nahmen gemacht hat. Der große kleine Mann
war bekanntlich im allgemeinen außerordent
lich unzugänglich. und

mußte es feiner ganzen
Natur nach doppelt
gegen jeden fein. der
fich erkühnen wollte.
feiner innerften 8 erfön
lichkeit na upüren.
Hilsdorf hat feine Un
zugänglichkeit befiegt.
und das Refultat if

t

glänzend. Wie der hart
an das Zwerghafte
ftreifende kleine große
Mann auf dem Bilde
vor uns fteht. augen

fcheinlich beftrebt. breit
beinig das Gleichgewicht
feiner fchon etwas
wackeligen Körperftützen

zu halten. mit der cha
rakteriftifchften Hand
bewegung - er notiert
mit dem Zeicheuftift
linkshändig irgend e

t

was -. das ift einfach
bewunderungswürdig,
Und'wie fieht man in
diefem Schädel. in diefer
vorgebauten" mächtigen
Stirn die vollkommene
Konzentration auf den
Ge enftand. in dem
u?ammenziehen der
Augenbrauen. dem Zu
fammenpreffendesMun
des die angefpanntefte

Anfmerkfamkeit. Dieer
eine Bild fagt uns völ
lig genug und läßt es
begreiflich finden. daß
Hilsdorf vor allen
Dingen der Photo
graph geiftig bedeuten
der Verfönltchkeiten ift. Es ift charakteriftifch für
ihn. daß er. wie er es ganz befonders betont. den

künftlerifchen Wert einer Photographie nur dann
anerkennt. wenn ein folcher durch die Anffaffung
des Objekts bereits befteht. nicht wenn der photo
graphifehen Aufnahme durch nachherige Nachhilfe
ein künftlerifches Exterieur beigebracht wird. An
diefem Grundfatz hält er mit 1 ähigkeitfeft. und

fo if
t er auch kein Freund der onft fo gefchätzten

Gummidrucke, Wenn dies ftarre Fefthalten an
einer künftlerifchen Meinung folche Refultate her

I. Hilsdorf

vorbringt. kann man fi
e

fich immerhin gefallen

laffen. Uebrigens verfteht Hilsdorf es auch glän
zend. aus Frauenbildniffen diefe künftlerifchen
Werte gleich bei der Aufnahme herauszuholen. fo

find auch fie charakteriftifch im höchften Grade.
Wir haben in jedem diefer vier Meifterphoto

graphen wohl den berechtigten Vertreter einer be

fonderen Richtung zu erblicken. Außer ihnen gibt
es natürlich eine ganze Reihe ausgezeichneter Licht

bildner. deren Schilde
rung jedoch den Umfang
diefes Auffatzes über

fchreiten würde. In
ihren Bildern fteclt
außerdem ein gutes
Stück Zeit efchichte. wie
es ja der hotographie
vor allem befchieden fein
diirfte. in ihrem fich
ftetig weiterentwickeln
den Fortfchreiten wert

Z
o
lle

fZÜitmeiste
zur'

eitge i te eizutra
gen. Der Ruf: ..Wenn
die Photographie doch

fchon zu Goethes Zeiten
erfunden wäre“ if
t mit

großer Berechtigung oft
laut geworden. Trotz
einer großen

Zahl
von

Gemälden.Zei nungen.
Büfteu und fo weiter
wiffen wir heute doch
eigentlich kaum ganz
Genaues über das Aus
fehen unfers größten

Dichterfürften. und ein
gutgefchriebenes und
erfchöpfendes Büchlein
mit dem bezeichnenden
Titel: ..Wie fah Goethe
aus?“ kann uns auch
nicht mehr eine klare
Antwort geben. Einen
derarti en Ausfall in
dem ortleben einer
großen Verfönlichkeit
wird die Photographie
in
c?Zukunft

unmöglich
ma en. Spätere Ge
fchlechter werden fich.
dank all der Aufnahmen.

die heutzutage von jedem. auch dem geringfügigften
Ereignis der Zeitgefchichte gemacht werden. ein
unendlich viel treueres Bild vergan_ener Zeiten
machen können. als es uns jetzt möglich ift. Das
aber follte. fondert man die Spreu von dem Weizen.
der Maßftab fein. den man an die Vollendun eines
Bildniffes ftellen müßte: wird es für eine pätere
Zeit ein getreues Bild der Verfönlichkeit des Dar
geftellten aufbewahren. nicht allein ein Abklatfch
feines äußeren Menfchen fein. fondern auch der
möglichft ftarke Ausdruck feines Innern?

Adolf Menzel
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ii tieräle

Der Vivernäfer
Qaturmiffenfrhaftliüje Vlauderei

von

Wilhelm Böllrtxe

Jetzt
wird die Sache aber langweilig. Wie einer
daran bloß noch Gefallen finden kann!“ Wie

oft habe ich das auf einem beftimmten Punkt ge
hört. wenn ich einem Freunde meine Käferfamm
(ung wies. Die roßen Schauftücke der Tropen.
die Goliaths und erkules und leuchtend edelftein
funfelnden „Prachtkäfer“ (Vupreftiden). erregten

Entzücken. Auch unfer Hirfchkäfer fand noch Wohl
wollen. So ging es etwa bis zum c"ohannis
wiirmchen. von dem der Befchauer oft a

ls

Neuig
keit vernahm. daß fein grünes Laternchen einem

Käfer angehöre. Aber wenn jetzt Papierftreifchen
auftauchten. kleiner wie ein Fingernagel. und auf
dem Schnitzelchen ein fchwarzes oder braunes

Pünktchen. kleiner wie der kleinfte Stecknadelknopf.
klein wie ein Komma Petitdruck. endlich wie ein

Punkt in fvlchem Druck - und das ging ganze
Reihen. halbe Käften fo weiter: dann kam der

Schmerzensftoßfeufzer. ..Das follen noch Käfer
fein? Das find ja noch Flöhe in Duodezforntat!“
Es nutzt auch nicht immer. daß ich ein paar folcher
Papierftückchen unter mittelftarke Vergrößerung
bringe. Wohl findet ein braunes Pünktchen von
0.8 Millimetern noch Gnade. wenn es fich als das
Käferchen 'kriehopterzfx atomaria enthüllt. das
ein paar Unterfiügelchen von täufchender Geftalt
allerzierlichfter Flaumfedern fehen läßt. ein köftliches
Miniaturkunftwerk der Natur. Aber die Laune
finkt wieder. wenn wahrheitsgetreu berichtet wird.
daß fvlche Federflügelzwerge fich gern in der ge
trockneten Hinterlaffenfchaft weidender Kühe bergen
nnd dort aufgefucht fein wollen. Und die meiften
weiteren Objekte find dann auch unter den Ver
größerungslinfen nicht einmal mehr hiibfch. Es
zeigen fich ftruppige Gefellen mit langen Borften.
und es ift nicht zu leugnen: die Flohähnltchkett
nimmt für den Laien zu. Jetzt muß ic

h

mich-fchon

aufs Erzählen legen. Das hier find hilflofe
blinde Käferchen. die bei Ameifen leben und dort

Mfüttert
und gehätfchclt werden wie verwöhnte

öpfe
wie ein Tropfen Siegellack ausfieht. der nach allen

oder Kanarienvögel. Der größere hier. der j

Seiten feine Streifen gezogen hat. if
t der berühmte

beptoäerue. ebenfalls abfolut blind. weil er in den
rabenfchwarzen Gründen der Adelsberger Grotte
bei Trieft zu aufe ift. Mit folchen geheimnis
vollen Höhlenka'fern ließen fich allein fo und fo

viel Käften füllen. Von fo manchem der größten
Sammlungen kennt man nur ein einziges Exemplar.
wie von dem angenlofen Zpelaeoäz-tee mjrabjlje,
deffen ganze Gattung wie Art auf einem einzigen
Individuum im Wiener Hofmufeum ruht. gefangen
in einer faft unzugänglichen Grotte der Herzegowina.
oder dem 'l'recttue Zeopoljj, deffen Höhle zwifchen
Adelsberg und Luegg verfehollen if

t wie die öhle
Xa Xa des Märchens. vielleicht längft einge türzt
mit all ihren Bewohnern. fo daß es fich hier mög
licherweife bereits um einen ausgeftorbenen Käfer
handelt. ..Ja. ja. das ift alles ganz intereffant.
Aber nun geftehe endlich. daß diefer hier ein wirk
licher und wahrhaftiger Floh ift - der rotbraun
glänzende Liliputer da. dem du offenbar einen be
fonderen Fallfchirm untergebaut haft. damit er dir

nicht noch von der Nadel fvrthüpft.“ Ju der Tat
hatte ich unter das angenadelte Papierdreieck. das
diefen Nvtbraunen an der Spitze trug. einen kleinen

Schachteldeckel gepflanzt. Er follte mir nicht zu
fällig fich einmal löfen und im Kaften herum
fahren. Dazu war er zu koftbar nämlich. Von
allen Käfern der Sammlung hatte er den wohl
wunderbarften Roman.
Es fteht in den Sternen gefchrieben. daß der

platz-pZz-llue (38t0rj8. wie diefer Käfer heißt. von

nnfern Enkeln und Urenkeln noch einmal in den

Sammelkäften ihrer Urgroßväter und Uronkel ge
fncht und begehrt werden wird. wie wir heute mit
fieberndem Auge die vergilbten Briefkuverts in
der Fremde verftorbener und verdorbener Tanten

durchftöbern. ob auf einem von ihnen nicht am
Ende gar die Krone alles Briefmarkenfpvrts. die
beiden Mauritiusmarken von 1847. kleben könnten.
die heute einen Kanfwert bis zu 60000 Mark be
fitzen. Ein umfichtiger Vater wird den platz-peyllus
gegenwärtig fchon fozufagen für feine Nachkommen
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auf Zinfeu legen. indem er ihn hoch und heilig

verwahrt. auf daß ihn die Motten und der Roft
nicht freffen; denn kein Menfch kann vorausfagen.
bis zu welchem fchwindelhaften Preife diefes Natur
objekt en noch einmal gelangen wird -- wenn
feine eit erfüllet ift.
Das Volk diefer Klatz-pZz-lluZKäfer hat nämlich

etwas ganz Befonderes begangen. etwas. was ab

x-folut herausfiel aus dem Brauche aller feiner Mit
käfer. und für diefes ganz Befondere wird es nun
auch beftraft werden wie alle Extravaganzler
in diefer Welt. All die guten Orte hat es ver
fchmäht. die dem Käfer fonft zur Verfügung ftehen,
Es hat fich nicht in trockenem Mift und nicht in
faulenden Baunifchwämmen oder in Piiffpilzen.
nicht auf den tropfenden Stalaktiten gefpeiiftifcher

?öhlem
nicht in Horniffenneftern. noch in einer

rbfe oder wie ein indifcher Heiliger in einem
Reiskorn angefiedelt. Wie viel unedlere Glieder
feines Infektenreichs verlangte es nach einem Wohn
fiß mitten in weichem tierifchen Haar. Auch hier
aber war ihm nicht Genüge getan mit dem Wunfch
der Käfergenoffen von der großen Gilde der

..Mufeumskäfer“. die der Schrecken aller Naturalien
kabinette find. da fi

e im toten. ausgeftopften Pelz
werk fchonungslos die fiirchtbarften Zerftörungs
werke begehen. Er fuchte fich einen lebendigen Pelz-
nicht um ihn zu freffen. fondern um. winzig

wie er war. forglos zivifchen feinen Borften zu
leben wie ein Mäuschen im hochivogenden Korn
feld. Das Tier. deffen Fell es fich aber folcher
geftalt erwählte. war der Biber.
Vom aiisgeftorbenen Vogel Riefenalk wird be

richtet. daß eine feiner letzten Niftftätten eine Jiifel
war. die bei einem vulkanifchen Ausbruch vom
Meer verfchliingen wurde. Auch der Biber ift eine
folche untergehende

anel.
Vor unfern Augen wird

er auf der ganzen rde ausgerottet. In Europa

if
t

diefes Vernichtungswerk fchon nahezu vollendet.
Nordamerika kommt mit Eilfchritten darin nach.
Das Gefchlecht der Biber. das Haus Bockert.

um den Namen aus dem deutfchen Tiermärchen zu
gebrauchen. if

t eine alte Dnnaftie. In Urtagen hat
es fchon in beiden Erdteilen feine höchfte Blüte
gehabt. Damals wurden die Biber fo groß wie
ein Bär. und eiu Vertreter in Amerika. der
CecatogauluZ chinorecos, trug ein mächtiges Horn
auf der Nafe. Aber auch als fi

e in der Natur
fchon beträchtlich heruntergegangen waren. fühlten

fi
e

fich immer noch viele Iahrtanfende lang als
gewaltige Herren; denn fi

e waren die erften Förfter.
die den Urwald nach ihrem Willen modelten. Mit
feinen koloffalen Dammbauten ftaute der Biber
Bäche ab und fetzte fo ganze Talgründe niit ihrem
Wald zeitweife unter Waffer; die Stämme faulten
und fielen. und an den Fleck des alten Waldes
traten ausgedehnte Lichtuiigen mit üppigem Gras
wuchs. die fogenannten ..Biberwiefen“. Aber auch
diefe Herrlichkeit f chwand eines Tages dahin. Fromme
Klofterbrüder. die fich aiif der Biberwiefe an efiedelt.
beinerkteii. daß der Biberfchivanz der köftli ft

e aller

Leckerbiffen fei. und da der Biber ein ..fifwähnliches
Tier“ fein follte. durfte man ihn auch in der Faften
zeit fich fchmecken laffen. Pelzhändler begehrten
fein wunderbar weiches Fell. Der Apotheker
requirierte eine kampferartige Drüfeuabfonderung.

das ..Bibergeil“. Wo die Kultur wirkliche Förfier
in den Wald fetzte. war die Freundfchaft zu dein
alten Abholzkoiikurreiiteii auch gering. Gegen wen

fich aber fo der Zorn und die Begehrlichkeit des
Gewaltigen der Erde richtet. der if

t bald verloren.
Bei uns in Deutfchland gibt es heute nur noch

einen einzigen Fleck. wo Biber wild leben: in der
Gegend zwifchen Wittenberg und Magdeburg an
der Elbe und im Mündungs ebiet der Mulde.

?i
n

Jahre 1894 veröffentlichte ?Friedrich aus De fan
eine feinfiunige Monographie diefer letzten Kolonie.
er zählte damals noch l6() Köpfe feiner Lieben.

Im Jahre 1899 mußte der gleiche Beobachter be

kennen. daß feine Stimme zum Schuß diefes 'Idnlls
aus Urvätertagen verhallt fe

i

wie die eines Predigers
in der Wiifte und daß auch hier ein fo rapider
Rückgang in den paar Jahren erfolgt fei. daß
vollkommener Unter ang dicht vor der Tür ftehe.
In Nordamerika if

t gleichzeitig entfprechend g
c

wüftet ivorden. hier befonders von den Pelzjägern.

Ihr Lohn ift. daß echter Bibcrpelz bald fo rar
werden wird wie der echte Bordeaux. von dem
Weinkenner fagen. daß fi

e ihn ihren Gäften nicht
mehr vorfetzen. weil es keinen reinen mehr gebe.
Es war im Jahre 1869. als ein

Naturforfchernun einen folchen nordamerikaiiifchen Bier ini

Foologifchen
Garten zu Rotterdam

a
u
f feine

ngezieferoerhältniffe unterfuchte und da e
i

auf
ein kleines Infekt ftieß. das er als eine „Feder
laus“ befchrieb. Ein englifcher Infektenkenner. der
Exemplare erhielt. fand es aber fo feltfain gebaut.
daß er den Vertreter einer ganz neuen Ordnung
der Infekten vor fich zu haben glaubte. Drei Iahre
fpäter reihte man das mhfteriöfe Tier den Käfern
an. wo es. obwohl noch immer nicht ganz im
beftritten. geblieben ift. Jedenfalls war es ein
fehr aparter Käfer. bis 3 Millimeter lang. mit
verkümmerten. aber doch noch fehenden Augen. lang
bedornt und behaart. ia mit förmlichen Käminen
zum Einheften in das Biberhaar. ganz flugiinfäbig
iind nur mit kurzen oberen Flügeldecken. 1884
fanden amerikanifche Gelehrte den pletypZz-llue,
wie man ihn genannt hatte. auch in Amerika felbft
auf ihren Biberii wieder. Zugleich aber entdeckte
ihn ein Franzofe jetzt anf dem echt europäifchen
Biber. In ganz Frankreich gibt es heute ein paar
wilde Biber nur noch am Unterlauf der Rhone.
die inzwifchen zum Teil auch noch offiziell mit
Hilfe von Schußprämien (!

) als Deichbefchädiger
abgefchoffen worden find. Der Rhonebiber hegte
ebenfalls den Vlatz-peyllue in. wie es fchien. genau
identifcher Art. Und diefe Studien wurden ge
krönt durch Friedrich felbft. Eines Tages erhielt
er einen frifchgefchoffenen alten männlichen Biber.
der 59 Pfund wog. er war ani Walderfee nahe der
Muldeniündung in einem Fifchottereifen gefangen
worden. Dem Biberkenner fielen zum erftenmal
flohartige Tierchen auf. die in wilder Haft an den
Haaren des erkaltendeii Kadavers auf und ab

liefen. Es war der Kletz-pZYlluZ!
So hatte man jetzt ficher die wunderbare Tat

fache vor Augen. daß diefe ganz außergewöhnliche
Anpaffung einer Käferart an den Pelz eines Säuge
tiers fowohl bei dem neuweltlichen wie bei dem

altweltlichen Biber fich fand. Diee beiden Biber
find nach dem Urteil befter Kenner elbft heute nicht
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mehr völlig identifch. was bei fo weit entlegenen
Wohnorten auch theoretifch fchon höchft unwahr
fcheinlich wäre - fie bilden zwei gute Arten. Trotz
dem beherbergen fie den gleichen Käfer. Selbftändig
von Europa nach Amerika gelangt kann diefer
Käfer nicht fein. denn der Sturm kann ihn. den
Flugunfähigen. nicht übers Meer verfchlagen haben.
und vom freien Schwimmen if

t er. wie Friedrich
nachwies. nicht einmal ini Süßwaffer ein Freund.
Zweimal in zwei Erdteilen die gleiche Anpaffung
mit genau gleichem Refultat anzunehmen geht auch
unmöglich. So wird man vermuten müffen. daß
der Käfer fich fchon in Urtagen einem Biber zu
gefellte. welcher der Stammvater fowth der heutigen
amerikanifchen wie der europäifchen Biberart ift.
Möglicherweife hat er in Nordafien gelebt und if

t

in Amerika erft fpäter über die Beringsfiraße
eingewandert wie der große kanadifche Wapiti

hirfch. deffen Urheimat auch ficherlich der afiatifch
enropäifche Kontinent war. Es gibt heute noch in
Sibirien Biber. ob fi

e aber auch den Käfer haben.

if
t

noch nicht feftgeftellt: Und fv eröffnet diefes
unfcheinbare Schmaroßertierchen alsbald roße Ver
fpektiven auf die nachträgliche Entftc ung von
Tierarten durch räumliche Trennung und örtlich
verfchiedene Einflüffe. Am Flohkäfer ihrer Ahnen
in ihrem Pelz erkennt man noch die urfprüngliche
Zufaminengehörigkeit von zwei weit verfchlagenen
und verunähnlichten Brüdern! Wer dächte nicht
an Heines Lied von Krapülinski und Wafchlapski.
die ..eine Laus und eine Seele hatten-t! Bloß daß der

Zorfcher
hier nicht Spott fucht. fondern den tie en

rnft großer
Kragen

iiber Dauer und Wechjel.
Aufftieg und t iedergang in der Natur. Es if

t

aber Zeit. daß er fucht. Denn der Biber ftirbt
und fein Käfer finkt ihm nach.

j Albert Breaute

1 - like-...cz

Die Manikure
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?intitle Gehirne-Drück:

l

Er weiß den Grund

Häuschen
tritt mit wichtigem Geficht bei der

fehr geliebten Tante ein:

..Schönen Gruß von Mamnii. und ob ich heute
bei dich kommen könnte?“
Tante weiß fchon. um was es fich handelt. und

Häuschen wird befonders eliebkoft. bekommt das

fehr gefchätzte ..Guti“ zugefteckt und begibt fich in
feine für ihii befonders in dem kinderlofen Haus
halt eiii erichtete Spielecke. Aber er hat heute gar
keine Lut zum Spielen. Er ift philofophifch auf
gelegt und kommt nachdenklich zu Taiites Arbeits
platz.

..Du. Tante! 'n Storch if
t

doch 'n zii und zu

änschen?“
komifcher Vogel!“

.- ..Warum denn.
[..Maiiinii hat ge agt. der Storch kommt und
bringt 7n Brüder-chen oder 'n Schwefterchen. Ich
hab 'n auch gefterii über unfer Haus flie en fehen.
Katherine fagt. es war 'n Rabe. aber i weiß es

befjer.

es war doch 'i
i

Storch. er hat auch fo auf
nn er Haus 'runtergcgnckt. als wollte er fagen:
.Na. wart. nu komme ich bald wieder.““
Er fchweigt einige Augenblicke nachdenklich.

dann fängt er wieder an:
..Immer fliegt der Storch über Manimi und

Pappis Hans! Nu hat er denen fchon vier ge
bracht. und jeßt bringt er wieder eins. Die hätten
doch eigentlich genug Kinder.“
Tante hat diefen philofophifchen Betrachtun en

nichts entgegenzufetzen. fi
e fchiveigt alfo. Hänschen

fchiveigt auch.
Dann fängt er wieder an:
..Nu fag doch. Tante. warum bringt der Storch

uns alle Kinder und dir gar keins?“
Tante zuckt die Achfeln.
..Das weiß ich nicht. Häuschen. da muß man

den Storch felber fragen.“

In diefem Augenblick kommt Marie. das lang

jährige Dienftmädcheii des Haufes. herein und ver
langt von der

Herrin
Geld für Einkäufe.

..Ich habe ein Geld.“ fagt Tante fcherzend.
Dann fteht fie doch auf und geht mit dem Mädchen
nach dem Nebenziminer.
Als fi

e zurückkonimt. fitzt Hänschen auf dem
Boden und fchaut gedankenvoll vor fich hin. Eine
Weile if

t er wieder ftill. dann fagt er plötzlich:

..Tante. jetzt weiß ich aber auch. warum der
Storch dir keine Kinder bringt. Er ift ganz gewiß
ein fehr kluger Vogel.“
..So. Häuschen. und ivarum denn?“
..Weil du kein Geld haft! Mamnii und Pappi

fagen immer. Kinder koften viel Geld!“

ll
..Jetzt fieht's niemand“

Liesli. ein fünfjähriges Schwyzer Maidli. lutfcht
trotz aller Ermahnungeii immer noch ani Dänmchen.
Eines Tages wird Mama krank. muß im Bett
liegen und hat arge Schmerzen. Klein:Liesli kommt
ins Zimmer. fchaut Mueti lange an und fragt:
..Bifcht du trurig. liebe Mneti?“
..Ia.“ fagt die Mutter. ..mir ifch's gar nit

guet.“
Liesli zögert einen Augenblick. dann hebt es

fich auf die Zehenfpitzen. fchlingt den Arm urn
die Mutter und flütert ganz leife:
..Woifch. i will i eppes verrohde: nimm doch

e ivenig die Fingerli. das hilft glei.“

h
'

Und als die Mutter lächelt. fügt fi
e eifrig

inzu:
..Du weifch nit. wie guet des tuet. weil du's

nit tuefch. aber lueg. i nimm allewil ini Fingerli.
wenn i trurig bin oder mir was weh tiiet. und
es hilft immer!“
Und fi

e läuft fchiiekl zur Tür. lugt vorfichtig
hinaus und kommt beruhigt wieder:

..Ich hab7 die Türe zugemacht - fo fieht's ja

niemerds.“

BT. M
“

W j “
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Hauptfront von Schloß Malmaifon

Malmaifon eian und jetzt
Von

Karl Eugen Schmidt
(Hierzu zehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

n Verfailles denkt man an den Roi Soleil. im
Trianon an Marie Antoinette. in Compiegne

und Fontainebleau an Franz l.. :an Diana
von Voitiers und an Napoleon l. Nirgends aber
werden wir fo intenfiv an den Konful Bonaparte- damals hieß er fchon nicht mehr Buonaparte -
und an die von der Legende oerherrlichte Iofephine
erinnert wie in Malmaifon.
Die Legende hat der erften Gattin des Kaifers

ein günftiges Vorurteil entgegengebracht. und die
alten Soldaten fchrieben das fpätere Unglück dem
Umftande zu. daß der Kaifer feiner er-ten Liebe
untreu geworden war. um die Oefterre-cherin zu
heiraten. In Wirklichkeit handelte es fich nur in
zweiter Linie um Liebe. als der fechs

Jahre
jüngere

General der Witwe des unter der uillotine ge
endeten Grafen Beauharnais die Hand zur Ehe
reichte. Die Dame hatte im Verein mit ihrer
Freundin. der fchönen Frau Tallien. in der Revo
lutionszeit eine erfte Rolle gefpielt. und das Tout
Varis jener Zeit war mit ihren Reizen nicht weniger
vertraut als das Tout Paris von heute mit denen
irgendeiner heutigen Königin der Halbwelt. Barras.
durch deffen Freundfchaft der 'unge korfifche Streber
die erften Staffeln auf der eiter feiner Größe er
ftieg. war feiner Maitreffe überdrüffig. und Bona
parte fah in der Heirat ein gutes Mittel. ich in
der Gunft des damals allmächtigen Mitglie s des

Ueber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. xxlu. 2

Direktoriums feftzufetzen, Von romantifcher Liebe
kann alfo nicht die Rede fein. und Iofephine
kümmerte fich auch nach der Heirat nur wenig um
die neuen ehelichen Pflichten. alfo daß es zwifchen
den beiden Ehegatten nicht an heftigen Eiferfuchts
fzenen mangelte. wozu die Dame reichlich Anlaß gab.
Malmaifon if

t der Schauplaß diefer erften
errlichkeit des Konfuls und feiner Gattin,
ofephine hatte das Haus und den dazugehörigen

Foßen
Landbefitz gekauft. während der Gatte in

egypten weilte. Sie hatte den Befitz gekauft.
aber nicht bezahlt. denn aus der eit ihrer revo
lutionären Boheme war ihr die erachtung und
Verkennung des Geldes geblieben. und

ih
re

Ein
künfte waren ebenfo myfteriös und hanta tifch wie

ihre intimen Liebesge chichten. almaifon war
kein herrfchaftliches S loß. fondern etwa die Woh
nung eines reichen Bürgers. eini e zehn Kilometer
von Paris an der großen Heerfiraße von Yaris
nach St, Germain gelegen. von einem großen
Garten. Weinbergen. Wiefen und Feldern um
geben. das Heim eines Gentleman Farmers. der
fich hier nicht nur u feinem Vergnügen aufhielt.
fondern ganz beträ tliche Einkünfte aus der Be
wirtfchaftung feines Gutes zog.
Le Eonlteux. der Befitzer. zählte diefe Einkünfte

auf. als er in der Gemahlin des jungen Generals
eine Käuferin gefunden zu haben hoffte. aber

1
3
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ficherlich übte das nur die allergeringfte Anziehungs
kraft auf Jofephine ails. Es war ein ganz andrer
Umftaud. der fi

e

zu Malmaifon hinzvg und ihr
den Befitz wünfchenswert machte. Das Gut lag
am weftlichen Abhange des Mont Valerien. den
die deutfchen Soldaten während der Belagerung
von Paris Biillerian tauften. weil feine großen
Kanonen den Belagerern die Ohren vollbollerten.
Unweit davon fließt die Seine zwifchen lachenden
Ufern. und gegenüber liegt am rechten Seineufer
Croiffy. wo Jofephine. als fi

e

noch die Gattin des
Generals Beauharnais war. ein befcheidenes Land
haus bewohnt hatte. Von den enftern diefes

Häuschens fah fi
e hinüber nach O almaifon. und

in ihrer damaligen Befchränktheit fchien ihr das
Gut ein königlicher Befitz und feine Bewohner be
neidenswert. Als Beauharnais unter der Guillotine
geendet hatte und fie durch die Vermittlung
ihres Liebhabers Barras dem gleichen Schickfal
und dem Gefängnis entgangen war. kehrte fi

e nach
Croiffy zurück. wo ihr Sohn Eugen. der Stamm
vater der in Rußland florierenden Herzoge von
Leuchtenberg. bei dem warteten Schreinermeifter
Cochard zum ehrlichen Handwerker ausgebildet wer
den foüte. Damals hallten die Ufer der Seine wider
von dem fröhlichen Lärm. den die ci-äeueint Vicotnteffe
und ihre Gefellfchaft vollführten. wenn Barras mit
feinen reunden aus Paris kam. um fich bei der
Freundin zu amüfiereii. Geld hatte man wenig.
aber defto mehr

Freude
am Leben. und da war

ein wackerer Nach ar namens Pasquier. der in der
Verlegenheit aushalf und den man fpäter für feine
Dienfte belohnte. indem man ihn zum kaiferlicheii
Baron und zum Poll eipräfekt von Paris machte.
Als der General onaparte nach der Rückkehr

von dem italienifchen Feldzug feinen Wunfch nach

Ofenfchirm. von der Kaiferin geftickt

einem Landfitze in der Nähe von Paris ausfprach.
ftieg daher ganz von felbft das Bild von Malmaifon
vor den Augen Jofephinens auf. Aber der Gatte.

der den Wert des Geldes kannte. eine
Bekanntfchaft. die Jofephinen bis zu
ihrem Ende abging. wollte nichts wiffen
von den 800 000 Franken. die der Be
fißer verlangte. und neigte vielmehr
zum Aiikaufe des Schlößchens Nis.
Ehe der Handel perfekt geworden

ioar. fchiffte er fich nach Aegypten ein
und ließ feinem Bruder Geld und
Vollmacht. Ohne fich um die brüder

liche Einwilligung zu kümmern. wurde
c?cofephine während der Abwefenheit des

Eheberrn mit dem Befitzer von Mal
maifon einig. Was eigentlich dafür
bezahlt wurde. weiß man nicht. die

Verkaufsakte nennt 225000 ranken
und dazu 37516 Franken für die häus:
liche Einrichtung. Wahrfcheinlich aber

if
t in dem Dokument der Preis niedriger

angegeben. als er wirklich war. um die
an den Fiskus zu entrichtenden Ab
gaben herabzufetzen.
Der iskus

erhielt
9111 Franken

und 67 entimes. ie von Jofephinen
pünktlich bezahlt wurden. Ebenfo pünkt

lich bezahlte fie die 37000 Franken
für das Mobiliar. Wo das Geld
herkam. if

t nicht gewiß. Jofephine.
*die wie andre fchöne Frauenzimmer
folche Geheimniffe nicht gern aus
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Die Harfe der Kaiferin

?Und ohne fich um die 210000
Franken den Kopf zu zerbrechen.
die noch zu zahlen waren. machte
fich die neue Befitzerin: an die
Berfchönerung und Bearbeitung
von Malmaifvn. Der frühere
Befitzer hatte jährlich 120 Stück
Wein gemacht. und 12 Kühe und
150 Schafe weideten auf den

Wiefen. Iofephine ließ die Reben

ausbauen. fchaffte die Tiere ab.
fchuf einen herrlichen Garten
und einen noch großartigeren
Park. Hinter dem Haufe og

fich ein grüner Rafen hin. er

faft einen Kilometer lang war.
fonft wurden allenthalben unter
der Leitung der Gartenkünftler
Lenoir und Berthault Bäume
zepflanzt.Blumenbeeteangelegt.
Bäche. Teiche. Wafferfälle und
fonftige Wafferkünfte gefchaffen.
und die feltenften Blumen und
Büfche ierten den Park von
Malmaifon. Eines der be
kannteften Bilder Gerards zeigt
die Kaiferin unter fchattigen
Bäumen auf bemooftein Fels
block am Rand einer Quelle
fißend. Die Landfchaft mit
ihrer idhllifch-elegifchen Stim
mung erfcheint für-unfern Ge
fchmack recht wenig adäquat
dem Charakter des nicht auf

plauderte. gab
an. daß fi

e ihre
Diamanten ver

kauft habe. um
bares Geld zu
erhalten. Aber

diefer böfe Le

Eoulteux war
damit nicht zu
frieden. er wollte

auch eine An
zahlung auf fein
Landgut haben.
Iofephine trieb
15000 Franken
auf. die ihr von
dem bisherigen
Gutsverwalter

vonMalmaifon.
einem gewiffen

Lhuilier. gegen
dieVerficherung.
ihn in feinem
Amte zu be

halten. geliehen
wurden.

finniges Nachdenken angelegten. lebensluftigen Welt
kindes. aber fi

e gibt uns ungefähr einen Begriff.
wie es in den „romantifchen“ Partien des Parkes
von Malniaifon ausgefehen haben mag; und es

hat einen gewiffen Reiz. fich vorzuftellen. daß in
diefen romantifchen Parkanla en. die dem Landfih
des Ueberwinders der Revo ution zum Schmuck
dienen mußten. ein letzter. völlig ungefährlich ge
wordener Ausklang jener rouffeaufchen Ideale fort
lebte. die einft die Revolution vorbereiten halfen.
Als Napoleon aus Aegypten zurückkain. fand er
alles inftalliert. und die Gläubiger brachten ihm
unbezahlte Rechnungen ohne Zahl. Aber gerade
foeben lachte ihm das fonnigfte Glück. der Staats
ftreich des 18. Briimaire war geglückt. Geld fpielte
hinfort keine Rolle mehr. Nicht wegen der Schulden.
fondern um andrer Borkommniffe willen. die dem
Eheherrn wenig gefielen. machte Napoleon feiner
Iofephine die von den Gefchichtfchreibern berichtete
heftige Szene. dann verzieh er ihr. denn gegen
Weiberträiien war er nicht mehr gefeit als andre
Männer auch. und fröhlich zog man nach Malmaifon.
Percier und Fontaine. die eigentlichen Schöpfer des
fogenannten Empireftils. die Vollender des Louvre
und der Tuilerien. die Erbauer des kleinen Triumph
bogens. entwarfen die Möbel. die das Land

Sterbezimmer der Kaiferin Iofephine
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fchlößchen des erften Konfuls und nachmaligen
Kaifers fchmücken follten. und bauten _das Haus
den neuen Verhältniffen entfprechend aus.
Die Woche über wohnte man in den Tuilerien. die

Sonntage verbrachte man in Malmaifon. wo der
künftige Kaifer fich von den Sorgen und Arbeiten

ausruhte. Die nämlichen Leute. die man in der Ge
fchichte des erften Kaiferreiches

Inder.
bege nen

uns zum großen Teil in der Gefe fchaft von al
maifon, Madame Bonaparte if

t die ältefte. aber

fi
e verfteht es wie nicht zwei. durch die Ki'mfte der

Toilette. durch Schminke und kiinftliche Behaarung

zu verbergen. daß fie den vierzig

bedenklich

nahe
und fomit fchon längft über die Jugend inaus
ift, Auf die Ausgelaffenheit der Sitten aus der
Glanzzeit. wo fi

e mit Therefe Cabarrus. der
fpäteren Madame Tallien. Toiletten trug. welche
die Nacktheit mehr unterftrichen als verbargen.
hat fie längft ver ichtet. aber auch jetzt noch weiß

fi
e trefflich. was ih
r

von den Reizen der Fugend

erhalten blieb. hervorzuheben und etwai c änge(

zu verbergen, Diefe fpeziell pariferi che Knnft
der koketten Toilette hat in der erften Gattin
Napoleons eine Meifterin allererften Ranges be
feffen. und es if
t kein Wunder. daß Jofephine ihre

verfiihrerifchen Kiinfte auch dann noch erfolgreich
anwenden konnte. als Marie Luife die rechtmäßige
Gattin des Kaifers geworden war.

Neben der Herrin des Haufes zeichnet fich
Madame Murat. die Schwefter des Konfuls. mehr
durch Jugend als durch Schönheit aus, Als
fchlaue und gefchickte Diplomatin verfteht es Karo
line trefflich. ihre Schwägerin über ihre wahren
Gefühle zu täufchen. Ihr wie ihren Brüdern und
Schweftern gefällt die Gattin des Bruders keines
wegs. aber fi

e hütet fich. ihr Mißfallen offen aus
zufprechen. Bei der kommenden günftigen Ge
legenheit wird fi

e mit den andern den Kaifer
bearbeiten. um Jofephinen fahren zu laffen. Ihr
Gatte. der kühne Reitergeneral und fpätere König
von Italien. ehemaliger Voftillon und bis zum
Ende feines Lebens Komödiant und Liebhaber.
bildet einen auffallenden Kontraft zu feinem nahen
Landsmann. dem fpäteren Marfchall Beffieres. der
von feinem ehemaligen Gewerbe gar nichts be

halten hat. Denn Beffieres war Frifeur. ehe er
die militärifche Laufbahn ergriff. und von dem ge
fchwätzigen und eiteln Fi aro hat der ruhige und
befcheiden zurückhaltende ann weit weniger als
der ehemalige Voftillon. Noch ein andrer be
rühmter General verkehrt in Malmaifon. der Not
kopf Net). der die rauhen Manieren des ehemaligen
Küfers noch nicht ganz abgeftreift hat und der
mit faft ehrfürchtiger Liebe an feiner Frau hängt,
Denn Madame Net) if

t

fo etwas wie eine ci-cleuant,

ihre Mutter war Kammerfrau der Königin. und
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dem früheren Küfer fcheint das koloffal, Seine

?rau
if
t

es. die ihn in häuslichen wie in politifchen
efchäften leitet. fie if

t daran fchuld. daß er fpäter
vom Kaifer abfällt. und als fi

e in der royalifti
fehen Gefellfchaft keineswegs dankbare und ehren
volle Aufnahme. fondern vielmehr Hohn und Ber
achtung findet. if

t

fi
e es wieder. die ihn zum An

fchluß an den von Elba zurückgekehrten Kaifer treibt
und dadurch feinen Tod verfchuldet.
Auch Soult ift da. deffen Bauernfchlauheit ihn

vor den Fehlern Neys bewahrt und ihm eine glän
zende Stellung unter den Bvurbonen fichert. und
in der prächtigen Uniform eines Oberften der be
rittenen Gardejäger erfcheint Eugen Beauharnais.
der fchon etwas zu alt für die ewige Jugend der
Mutter wird. Seine Schwefter Hortenfe. fpätere
Gattin des Bruders des Stiefvaters und Mutter
Napoleons lll.. wird von dem Stiefvater merklich
ausgezeichnet. und die böfen Zungen wiffen Dinge

zu erzählen. die mit den laxen Sitten der Mutter
in gutem Einklang ftehen.
Aber Iofephine will nicht nur Soldaten und

Verwandte ihres Gatten bei fich fehen. in ihrem
Salon foll man auch den Spitzen der Kunft. der
Literatur und der Wiffenfchaft begegnen. Da if

t

der ausgezeichnete Maler Ifabey. der in jener Zeit.
wo es noch keine Photographen gab. mit feinenRbrei enden Miniaturen alle weiblichen

Herzenentzü te. fo gut verftand er es. alle Mänge weg
zulaffen. alle Reize zu verftärken. ohne ganz die

1-x.
*-1.14 .
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Aehnlichkeit zu verwifchen; da if
t Görard. von dem

einige der beften Bildniffe des Kaifers herrühren. der
nachher zum Baron ernannt wurde und fich der
Diplomatie widmete; da if

t Girodet-Triofon. deffen
Atala im Louvre auch heute noch die romantifchen
Herzen rührt. Der Komponift Mehul. der fpäter
die kaiferliche Nationalhymne .,l/eillonZ au Zalut
(1e: l'lZmpji-e“ fchuf. vertritt Euterpe - die Hymne

if
t längft verklungen. während fein frommer und

fo wenig franzöfifch anmutender ..Iofeph in Aegypten“
noch heute nicht vom Opernrepertoire verfchivunden

if
t -. Lace'pede. der berühmte Naturforfcher. der

fich in den Iahren der Republik auch als maßvoller.
einfichtiger Politiker bewährte. figuriert als Ber
treter des wiffenfchaftlichen Elementes. Bernardin
de St. Pierre. der Verfaffer von ..Paul und Bir
giiiie“. Ducis. Legouve. Lemercier. Alexander Duval
und fo weiter bringen die literarifche Note.

Nicht lange dauerte die errlichkeit von Mal
maifon. Bald verlegte der aifer feinen Wohnfitz
nach dem Schloffe von St. Cloud. iind erft nach
der Scheidung kam wieder Leben nach Malmaifon.
Iofephine wohnte ier bis zu ihrem Tode im Jahre
1814. Ihre letzte rende und vielleicht die Urfache
ihres Todes war der Befuch. den ihr hier der
Kaifer von Rußland machte. Die fchon leidende
Frau erhob fich. um den hohen Gaft zu empfangen.
und zog fich dabei eine Erkältung zu. die ihren
Tod zur Folge hatte. Der Sohn und Erbe Eugen
Beauharnais. von feinem Schwiegervater. dem König

..kk
Salon im Schloß Malmaifon
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zum Herzog von
Leuchtenberg
und ürften von
Ei ftätt er
nannt.verkaufte
im Jahre 18:26
den Befitz an
den fchwedifchen
Bankier Hager
mann. der einen
Teil des Parkes
veräußerte.
Sechzehn Iahre
fpäter wurde

Malmaifon von
der Königin
Chriftine von
Spanien und im
Iahre 1861 von
Napoleon ill.
erworben. Im
Jahre 1870
lernte das fried
licheMalmaifon
die Schrecken des

Krieges aus!

nächfier Nähe
keimen: am 21.

Oktober ftießen

i

von Bayern.

- .t _

iiari Eugen Zciimiäi: [Unimaiion einft uncl jetZt

lerifchen Wert hat. folange man nicht in Napoleon
einen franzöfif en Nationalhelden fieht. Dies tut
felbftverftändli die Regierung der Republik nicht.
und fi

e wollte auch den Bonapartiften. die immer

noch von der Wiederaufrichtung des Kaiferreichs
träumen. kein Waffer auf ihre Mühlen leiten.
Endlich aber nahm fie doch das Gefchenk an und

verkündete. daß das Schlößchen von Malmaifon eine
Art von Mufeum aus der Kaiferzeitwerden folle. Herr
Ofiris. der fich vielleicht wegen feines ägyptifchen
Namens zu dem Sieger in der Schlacht bei den
Pyramiden zugezogen fühlte. hatte bereits den An
fang zu einer folchen Sammlung gemacht. indem
er Gegenftände. die der Kaiferin Iofephine oder
ihrem Gatten gehört haben oder die wenigftens
aus ihrer Zeit ftammen. aufkaufte oder fich fchenken
und in Malmaifon unterbringen ließ. So wandte
er fich an alle Nachkommen Iofephinens und er
hielt anch in der Tat einige Gegenftände. ob
fchon im allgemeinen nicht gerade allzuviel Ent

gegenkommen
und Großmut geübt wurde. Die

aiferin Eugenie hatte zuerft große Verfprechun en
gemacht. mußte aber mehrere Male an diefe Z

u

fagen gemahnt werden. ehe fie endlich einen kleinen
Teil davon wahr machte und eine Harfe fchickte.
die dereinft der Gattin des erften Napoleon ge
hört hat.
Aus anderm Befitz wurden ein Arbeitstifchchen.

ein Wafchtifch und ein Schreibtifchchen erworben.
die einft zu der Einrichtung von Malmaifon

Statue Iofephinens im Park
Malmaifon

hier franzöfifche Ausfallstruppen unter
General Ducrot auf deutfche Truppen
teile und wurden von diefen nach
heftigem Kampf zurückgewiefen. Das
Schloß felbft überdauerte unverfehrt
den Krieg. der den glänzenden Rivalen
Malmaifons. St. Cloud. in Afche legte;
aber nach dem Friedensfchluß bemäch
tigte fich die Spekulation des Land
gntes. der immer noch fehr beträchtliche
Park wurde parzelliert und verkauft.
das Schlößchen teilweife abgeriffen und
im übrigen vernachläffigt. bis in unfern
Tagen ein in Paris anfäffiger Börfen
mann levantinifcher Abftammnng feinen
gut franzöfifchen Patriotismus dadurch
betätigte. daß er das jetzt ziemlich wert

lofe Haus famt den kärglichen Reften
des Gartens und des Parkes

autfkaufteund der franzöfifchen Republi zum
Gefchenke anbot. Die Regierung zö erte

eine ganze Weile. ehe fi
e das Gef enk.

das fi
e vielleicht für ein Danaergefchenk

hielt. annahm. Sie zögerte einmal. weil
fie mit dem Schlößchen die Verpflichtung

übernahm. es in wiirdi en Stand zu
fetzen und darin zu erha ten. was nicht
unerhebliche jährliche Ausgaben er

heifchte; und fi
e ögerte des ferneren.
wei( Malmaifon fchließlich einen nur
fehr geringen gefchichtlichen oder künft
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gehörten, und das

authentifchfte diefer An
denken an Jofephine

if
t ein geftickter Ofen

fchirm, den die einftige

Kaiferin felber gearbei
tet hat. Die meiften
andern Möbel„ der
fchöne große Schreib
tifch in dem Bücher
faal„ die Seffel, Tifche
und Teppiche im Salon„
das Bett im Schlaf
zimmer und andres

mehr gehören zwar der

Kaiferzeit an„ und es

if
t

auch möglich„ daß
fie von Jofephine oder
ihrem Gatten benutzt
oder wenigftens gefehen
worden find„ aber mit
Beftimmtheit läßt fich

um fich hier die glanz
volle Zeit des Konfula
tes vorzuftellen. Aber
darum if

t der Ausflug
nach Malmaifon doch
lohnend - er wc'ire
fvgar lohnend„ wenn
das Schlößchen gar

nicht exiftierte„ denn
Rueih Chatoiu Croiffh
und Bougival find rei
zend am Seineufer ge
legene Orte„ die aus
der Zeit des zweiten

B Kaiferreiches„ wo der

z Ruderfport der vor

- *
nehmfte Zeitvertreib der

Varifer war„ zahlreiche
,: * l gute und einige vortreff-.'

, liche Reftaurants in

f unfre Zeit heriibergeret
tet haben„ wo man auf

das nicht fagen. Seit
der: Staat Malmaifon
übernommen hat„ find
aus dem Garde-Meuble allerlei Hausratftücke der
*Kaiferzeit hierhergebracht worden„ und mehrere
irgendwo im Staube eines Speichers oermodernde
Statuen und Biiften des Kaifers und der Kaiferin
haben in dem Schlößchen oder im Garten Platz
gefunden.

Trotz der Bemühungen des Stifters und der
Beamten des neuen Mufeums fieht es in Mal
maifon noch etwas leer und fehr melancholif aus„
und man muß über einige Vhantafie *ver iigen„

Sogenanntes Studierhäuschen Napoleons hoher Terraffe fiizt und

fchmaufend die beiden
Seinearme mit ihrem

Gewimmel von luftig bewimpelten Booten überfchaut
und wo„ falls man jung und zu zweien ift„ die
herrlichften MondfGeinfpaziergc'inge gemacht werden
können. Da bedarf es gar nicht des Andenkens
an die ciner/ant Vicomteffe Beauharnais„ um den
Ausflug nach Malmaifon reizend und lohnend zu
finden. Wer alfo in der fchönen Jahreszeit nach
Paris kommt und einen Nachmittag frei hat„ kann
diefen Nachmittag bedeutend fchlechter verwenden
als zu diefem Ausfluge,

*

,i *ex-..4*W ,W v

Kleine Jlabeln
Bon

Hans Reiter

Das Urteil der Welt

„Das Urteil der Welt brauche ich nicht zu
fürchten!“ fagte der Fuchs zum Raben.
„Allerdings nicht„“ erwiderte der.

ftehft es vortrefflich fi
e

zu täufchen!“

*k

Die Fröfche

Ein junger Frofch fchimpfte auf die Sonne
die Sterne„ den Ozean - überhaupt auf alles
Herrliche, „Bravo„ bravo!“ riefen feine Zuhören
einige Dutzend alte Fröfche. „Und unfer Sumpf
hat auch Mängel!“ fuhr der Redner fort. „Was

„Du ver

wagt der Schurke zu behaupten?!“ riefen die Zu
hörer. „Erwürgt den Frechen!“

*|

Das Vorbild
Den Adler befiel neulich eine uuba'ndige Heiter
keit... Sein Weib erzählte ihm nämlich daß fich
ein junger Spatz ihn zum Vorbild erwählt hätte. ._

Schmähungen

Ein junger Löwe empfing von feinem
Erzeugerfol ende Belehrung: „Mein Sohn„ mache ir

niths aus Schmähungen - fi
e verkünden des

Hafen Schande aber des Löwen Ruhm.“
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Abb. 1. - : 1 Kilometer der Spezialkärtchen. - : 1 Kjwmeter der Hauptkaftc
Gin Blick auf die Dvnauverfinnung

Von

Profelfor !)r. Karl Gndriß, Stuttgart

(Hierzu ein Kärtchen und zehn Abbildungen nach photographif-hen Aufnahmen und Zeichnungen)

Wie wir vom Guten und Schönen fagenkönnen. daß es unerkannt und unbefe en

oftmals fo nahe liegt. während man es in der

Ferne fucht. fo if
t es an mit dem Wiffenswerten.

dem Merkwürdigen und ätfelhaften. das uns die
Natur bietet. Es ift nun einmal im Menfchen. daß
er gerne. dem Reize der Neuheit unterliegend. das

Altbekannte. ohne näher u prüfen.
geringer

achtet
als das Neue. Fremde. nd durch iefe Schwäche
gegenüber dem. was fremd ift. muß dann leider

fo häufig der Sinn für das Not leiden. was die
Heimat betrifft. die eimat. die doch in erfter
Linie nnfre Sinne be chäftigen und nnfern Geift
anregen und dienftbar machen follte zum aus
giebigen geiftigen und materiellen Bearbeiten der

Scholle. auf der wir ftehen.
Zu folchen bisher wenig beachteten merk- und

denkwürdigen Naturerfcheinungen im eignen deut

fchen Vaterland gehört auch die Donauverfinkung.
jener Vorgang. der fich in der Umgebung der badifch
württembergifchen Landesgrenze. in den Gegenden
von Immendingen und Tuttlingen durch eine Ab
ftrömung des

Donaugewäffers
zu der in den

Bodenfee und damit zum r einifchen Stromgebiet
fließenden Hegauer Auch äußert. Erft feit einigen
Jahren fängt man an. die intereffante Erfcheinung
auch in den Schulbüchern zu verzeichnen. obwohl

der Nachweis über den Zufammenhang von Donau
und Aach fchon vor nunmehr dreißig Jahren auf
Grund von Salzungs- und Färbungsverfuchen ge
nau feftgeftellt worden ift. Es braucht eben
immer eine geraume Zeit. bis eine wichtige
Sache. namentlich wenn diefe im eignen Lande
befteht. auch bei weiteren Kreifen Intereffe findet.
Gerade die Donauverfinkung darf aber ein ganz
allgemeines ntereffe in Anfpruch nehmen. denn
der merkwür ige Vorgang hat

fi
ch

in den letzten

Jahrzehnten in kulturwirtfcha tlich höchft un
günftiger Weife entwickelt. fo daß die Regierungen
von Württemberg und Baden wiederholt zu Be
ratungen darüber gefchritten find. wie

fi
r?

eine

Abhilfe ermöglichen ließe. und in den beiden arla
menten find des öfteren lebhafte Erörterungen über:
die Donau-Aach-Waffer geführt worden und die
Donauverfinkung hat dabei wifchen Württemberg
und Baden einen heftigen Widerftreit der Inter
effen hervorgerufen.
Die im Badener Lande vom Schwarzwald

kommende Donau verläßt nämlich in trockener Zeit
in ihrer ganzen Waffermenge im fogenannten Brühl
bei Möhringen. unweit von der württembergifchen
Grenze. das Donautal und fließt famt und fouders
zu der gleichfalls Baden angehörigeu Aach. und
kein Tropfen davon kommt etwa nach Tuttlingen
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und Ulm. ins Württembergifche. Erft aus den
kleinen Gewäffern des Krähenbachs. des Faulen
bachs und der Elta entfteht dann wieder im Donau
tal eine neue. aber ganz wafferarme. uur einem
Buche vergleichbare Donau.
Solche uftände müffen felbftredend für das

württembergifche Gebiet bei Tuttlingen fchwere
Schädigungen bringen ditrch die Vereitlung einer
geordneten Flußwirtfchaft. namentlich durch die
gänzliche Brachleguiig der Donauwafferkräfte. und

auf Koften diefes Schadens kommt während der

Trockenzeit die Aach allein in den Genuß der fegen
fpendenden Kraft des Donaiiftroms.
Derart liegen alfo heute die Verhältniffe an

der oberen Donau. und die an fich fchon merk
würdige Douauverfiiikung verdient darum ein ganz
weites Jntereffe. für das ich hier eine kurze Schilde
rung und Klarlegung der feltfameu Naturerfcheinung
mit einem Blick auf die gegenwärtigen. früheren uiid

vorausfichtlich zukünftigen Verhältniffe geben will.
Wenn wir iu trockener Jahreszeit die Gegend

bei Jmmendingen auffuchen. fo fehen wir dort die
Donau als einen ftattlichen Fluß mit einer Waffer
menge von mindeftens etwa 2000 Sekundenliteru
das Tal durchziehen. Aber fchon in einer Ent
fernung von einigen Kilometern talabwärts bietet
fich uns eine Reihe höchft merkwürdiger Er
fcheinungen. die beknnden. daß ini Laufe der oberen
Donau ganz außerordentliche Verhältniffe walten.
Es if

t dies im Gebiete des fogenannten Brühls.
Nahe der die Talaue querenden Markungsgrenze
zwifchen den badifchen Gemeinden Jmmendiiigen
und Möhringen fchmiegt fich die Donau mit ihrem
rechten Ufer hart an die mit Wald beftockte fteile
Berglehne. nachdem fi

e zuvor. von der linken Tal
feite kommend. die mehrere hundert Meter breite
Aue geradlinig durchfloffen hat. und von da an
hält fich der Fluß auf einer Strecke von etwa
1200 Metern im wefentlichen in vftnordöftlicher
Richtung. bis er fich dann ziemlich rafch nach
Norden wendet. Gerade diefe Strecke zeigt nun
jedem Befchauer die auffällige Tatfache. daß das»
Tonaubett leck ift. daß es rinnt. (Abb. 1.)
An zahlreichen Stellen der rechten Uferfeite er

blicken wir hier. einmal am tieferen Wafferftand.
eine zur Tiefe ziehende wirbelnde Bewegung und

außerdem. und zwar je weiter wir abwärts wan
dern. um fo mehr. am weniger tiefen. feichten
Wafferlauf ein mächtiges Auffchlucken des Gewäff ers
zur Bergfeite. innerhalb des Kiesgrundes. Der luß
drängt zuletzt mit einem deutlichen Gefälle von inks

nach rechts ganz auf das dem Steilhang anlie ende
Ufer hinüber. und fein Abftrömen ftellt fich ?oniit
fenkrecht zum Verlauf des Bettes. füdwärts. hinweg
vom Donautal. Auf der linken Seite if

t

noch eine

ziemliche Höhe des Wafferftandes vorhanden. aber

auf der rechten if
t

fchon ein Teil der kiefigen Fluß
fohle freigelegt. und nur in befonderen Vertiefungen
im Kiesgruude.die offenbar durch die ftarke Strömung
erzeugt worden find. in Furchen und Rillen und
zuletzt in damit zufammenhängenden trichterförmi
gen Löchern if

t

noch Donauwaffer. das aber mit
großer S nelligkeit hinab in den diinkelu Schoß
der Erde trömt. (Abb. 3.)
Ein ftarkes. anfcheinend aus großer Tiefe wirken

des Geräufch- das man am beften dem Rollen eines

|6]

in weiter Ferne dahinfanfenden Eifenbahn u es ver
gleichen kann. dringt aii uufer Ohr. Wir ftehen am
Ende der fogenannten Hanptverfinknng. Einige
Schritte noch weiter voran am Donanbett. und

dasfelbe if
t

faft ganz ausgetrocknet. Höchfteus
fehen wir noch einzelne f

feuchte Stellen. an denen
'

einige Fifche ihr Dafein
friften oder auch bereits
verendet find. insbefon
dere if

t dies nach kurz
uvor uiedergegangenen

ftärkereu Regen der Fall.
und dann beobachten ivir
eine neue fonderbare Er
fcheinitng. Da und dort
ftecken Fifche. mit dem
Kopf nach unten gerichtet.
wie aufgefpießt in der
Kiespackun und beweifen
damit. da das Waffer
bei feinem Abzug einer
gewaltigen Strömung zur
Tiefe folgen mußte. wo
bei es die Tiere in die
Lücken des Kiesgrundes

hiueinriß. die nicht ge
räumig genug waren.

fi
e

ganz)
hindurchzulaffen.

Nur a er auf kurze Er
ftreckung find folche Er
fcheinungen unterhalb der
Hauptverfinkiing an u

treffen. uiid weiterhin
eigt fich uns das Bett
es Fluffes vollkommen
trocken (Abb. 4 und 5).
Kilometerweit können wir
dann dasfelbe trockenen

Fußes bis gegen Möh
ringen heran begehen.
und erft allmählich ftellt
fich wieder etwas

Wafferim Donaulaufe ein. a er
ftundenlang müffen wir
wandern. bis wieder ein

Fluß das Tal durchfließt.
der den Namen „Donau“
verdient. Eine folche voll
kommene Unterbrechung
der Donau if

t iu den
letzten drei Jahrzehnten
faft jedes Jahr eingetre
ten. und diefelbe hat in
der Regel Monate hiu
durch. ja einigemal felbft
faft ein halbes Jahr ge
währt. So äu ert fich
alfo in unfrer Zeit die
Donauverfinkung. Und
wenn dann die Trocken-

'

legung beginnt. fterbeii die Wafferpflanzen und

Fifche in Unmengen ab. Fäulnis und Verwefung
verpeften die Luft. Zentnerweife müffen die Fifch
leichen verfeharrt und fo nnfchädlich gemacht werden.
Alle Wafferwirtfchaft für Wiefeubeftelluug hört auf.
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Es if
t ein dem Tode zu vergleichender Akt. der

das Tal
befüllt.

Berödet liet das fonft vom
lebenfpenden en Fluß befpülte ett da; es gleicht
einem frifch aufgefchi'itteten Straßenkörper. der von
der ftreitenden Mannfchaft verlaffen ift. und für
jeden. der die grünende. lebende Welt liebt. klingt's
wie wehmiitiges Klagen. wenn die heißen Sommer

lüfte durch die Biifche und Sträucher und die ver
dorreuden Wiefen hiiidiirchftreichen und alles in der
brennenden Sonne na Waffer lechzt.
Ganz anders das Bil . das uns zur felben Zeit die
Gegend der die verfinkenden Donauwaffer wieder
bringenden Hegauer Aach zeigt! (Abb. 9.)
In laufchiger Stille tritt hier an bemoofter
elswand. im Schatten grünender Bäume und

träiicher eine wunderbar fchöne mächtige Quelle
zutage. In gemeffenen Rhythmen wallen und
wogen die Waffer aus der Tiefe auf und iiber
fpriideln an einzelnen Stellen. Zarte Schlieren
bildend. verteilt fich das am rafcheften geförderte
Gewäffer an der in immer neuen ormen fich geben
den Wafferfläche. und darunter lickt das Auge in
den kriftallklaren Fluten tief hinab bis in dunkle
Schlünde. die unferm Schauen ein Ziel fehen.
Ganz im Baune der merkwürdigen Erfcheinimg.
müffen wir immer und immer wieder das un
aufhörliche Emporfteigen der Waffermaffen betrachten
und uns in das nimmerraftende Schaffen. das hier
die ewige Natur vollzieht. verfenken.

In breitem Lauf wandern die Waffer der Quelle
fiidwärts. und aus geringer Entfernung fchon

vernehmeii wir das Geräufch einer Mühle. die
von dem eben erft der Erde entftiegeneii Gewäffer
bewegt wird. Wir ftehen an der Quelle der Hegauer
Aach und befinden uns damit 170 Meter tiefer
als das Berfinkungsgebiet der Donau im Brühl;
und 12l z Kilometer müßten wir etwa in der Luft
linie zurücklegen. um dorthin zu gelangen. Bon
hier. dem Ouellorte.

Debt
die Aach als ein bedeuten

der. fchon bei feinem eginne die Menge der Immen
dinger Donau um etwa das Doppelte übertreffen
der z luß. an Dorf und Stadt Aach vorüber durch
das chöne Hegau. zahlreiche Wafferwerke treibend
und fo überall eine O.uelle reichen Se ens für das
anliegende Land fpendeiid. bis fi

e na einem Lauf
von zirka 60 Kilometern den Bodeiifee bei der Stadt
Radolfzell erreicht.
Während die Donau zwifchen Inimeiidingen und
Tuttlingen auf einer großen Strecke gänzlich fehlt.
herrfcht im Aachgebiet eine beträchtliche Wafferfi'ille.
die dort emfig genutzt und werktätig verwertet wird.

ja die jüngften Jahrzehnte verzeichnen dadurch eine
große Steigerung des ganzen Wirtfchaftsgetriebes
der Aachtalbevölkerung.
*- Mehr und mehr hat hier die Induftrie Fuß ge
faßt. wenn auch fehr auf Koften der Laiidwirtfchaft.
Das Aachwaffer ftellte fich immer reichlicher ein.
und naturnotwendig mußte dann die Wiefenbeftellung

..

Abb. 3. Hauptverfinkung im Brühl
(Zu beachtendie quer zum Verlauf des Flußbettes gerichteteAbftröinung der Donau zu denVerfinkungsftellen an der Bergfelte links)
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Abb. 4. Ende der oberen Donau unterhalb des Brühls: Verfinknng am Hattinger Weg
(Stadium nach kurzer Trockenlegung.- Die Donau vom Befihauer hinwegziehend. in der Ferne das aus-getrockneteBett)

Not leiden infolge der ftarken Näffung des Bodens
bei der nur geringen Eintiefung des Flußbettes.
Aber man if

t

zu einer Aenderung des wirtfchaft
lichen Erwerbs gekommen. man läßt die Wiefen
..verfauern“. fchränkt die Landwirtfchaft ein. und

dafür wird hauptfächlich induftrielle Arbeit verrichtet.
und die ganze wirtfchaftliche Lage befindet fich da
bei in ftetig auffteigender Entwicklung. Welch ein
Gegenfatz zu der unheilvollen Austrocknung. die
das Donaugebiet befällt!
Und doch if

t

diefe Sachlage. die fo einfeitig
ganz zugunften der Aachgegend und nur zum Nach
teil des Donaugebietes geftaltet ift. erft mit den
letzten dreißig Jahren gekommen. erft feitdem Baden
ein Wafferrecht befißt. das die Donau als käuf
liches Privatgewäffer behandelt. wie es das Gefeß
vom Jahre 1876 zuläßt. nachdem die letzte Waffer
kraft der Donau in Baden. mit dem Rechte an der

Ülußfirecke
ab Jmmendingen. die Stadtmühle in

löhringen von der Aachgegend aus angekauft
und nun auch vollkommen gefehlich gefchützt worden
war. fo daß jede Aenderung am badifchen Donau
lauf im Jntereffe der Aach aufs firengfte verboten
ift. Bis zur Mitte der fiebzi er Jahre des vorigen
Jahrhunderts if

t aber Jahrhunderte hindurch die
Sachlage eine ganz andre gewefen. So oft die
Donau im Brühlgebiet zu verfiegen drohte. wurde
von den Anwohnern. insbefondere von der Be
völkerung in Möhringen. eine Flußpfle e an den
Verfinkungsftellen durch Ausfchlag mit etten und

durch Ziehen von Längsgräben vorgenommen. und
nur in äußerft feltenen Fällen. in fehr trockenen

Jahren.
kam es zu empfindlichen Wafferverluften.

ie find aber nachweislich folche Verhältniffe ein
etreten. wie fi

e die letzte Zeit durch die großen
ustrocknungen aufweift. was wohl am beften
daraus hervorgeht. daß die Möhringer Mühle. die
feit den fiebziger Jahren vollftändig brachliegt.
in früherer eit immer ein ergiebiges. fteuerkräftiges
Werk darfte te. und dasfelbe gilt vou den gegen
wärtig faft ganz eingegangenen Wafferkräften in
Tuttlingen. die ehedem fehr zahlreich und bedeutend
waren. Anderfeits hat fich in den letzten Jahr
zehnten im Aachgebiet eine fo große Fülle an Waffer
eingeftellt. daß eine Verfumpfung weiter Wiefen
beftände die Folge war. Aus beiden Tatfachen
ergibt fich. daß offenbar der gefamte Vorgang
der Verfinkung feit dem durch das badifche Waffer
recht vom Jahre 1876 bewirkten Hinwegfall der
Donauwafferpflege zugenommen hat. Wohl moti
viert das badifche Geer fein Verbot jeglichen Ein
griffs am Donaubett. alfo auch felbft eines folchen
zum Schuhe und zur Erhaltung des Donaulanfs.
damit. daß jede Veränderung des beftehenden X u

ftandes (1876) unftatthaft fei. aber dadurch at
gerade. wie in einzig richtiger Weife das Parla
mentsmitglied Freiherr von Palm im württem
bergifchen Landtag 1906 geltend machte. die badifche
Re
iter'ung

das herbeigeführt. was fi
e verbieten

wo e.

Nicht auf naturwiffenfchaftlicher Grundlage be

ruhen eben die gegenwärtigen badifchen Rechts
verhältniffe an der oberen Donau, Von naturwiffen
fchaftlicher Seite aus muß unbedingt eine Pflege
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des Donauftroms und zwar namentlich in der trocke
nen Iahreszeit gefordert werden. Darüber find
alle Fachleute der Gegenwart. die fich mit der
Donauverfinkung fchon näher befchäftigt haben.
einig.*) Die Donanverfinkung if

t

wiffenfchaftlich.
geologifch betrachtet. nur eine Phafe eines großen
Naturvorgangs. der fich im oberen Donau ebiete
abfpielt. vergleichbar etwa dem Anfang einer rank

heit.
die auf ein feftes. durch kein Mittel beheb

ares Ziel hinarbeitet. die aber durch richtige Be
haiidlun in ihrem Verlauf bedeutend verzögert
werden ann.
Wir kommen damit zur naturwiffenfchaftlichen

Klarlegung der feltfamen Erfäzeinung.>welche die

Aach mit der Donau verbindet.
Da haben ivir in erfter Linie-"- die Donau

verfinkung nicht als ein harmlofes Schaufpiel.

fondern im Gegenteil als einen ernften Vorgang

*) Endriß. Zur Erforfchung. Pflege und Bewirtfchaftung
der Donauverfiukung. Nr. 3 in ..Für Wirtembergs Scholle“.
J. V. Metzlers Verlag. Stuttgart 1906.

zu betrachten. der auf eine vollkommene Um
eftaltung des ganzen zivifchen Donau und Aach
iegenden Landes hinausläuft. der Berge und Täler
verfetzen will und der gewiß nicht friedlich und
freundlich. fvndern von ivirtfchaftlich fchadenbringeii
den Folgen begleitet. vollfiihrt wird; und das
allgemeine Bild diefes Vorganges in feiner ganzen
Abwicklung läßt fich etwa dahin charakterifieren:
Die zur Aach wandernden Donaiiwaffer bilden

die Werkzeuge einer Ausräumung im Innern des
Gebirgskörpers. wobei die leichte Löslichkeit des
Kalkgefteins. das vorwiegend das Gebiet zwifchen
den beiden Flußläufen aufbaiit-. und das hohe
Gefälle von der Donau zur Aach befonders günftige
Momente darftellen. Auf der unterirdifchen Bahn
der Donau-Aach-Waffer niüffen fomit Höhlenräume
zur Bildung gelangen. und find die fo gefchaffeneu

Defekte fehr bedeutend. fo werden auch da und
dort fich Brüche des Gebirges bis zu Tage ein

ftellen. und wenn damit auch Berfperrnngen des

Abfluffes zur Aach entftehen können. fo werden

diefelben doch nur vorübergehend fein. und mehr
uud mehr wird fich die
Anwefenheit einer Ber
bindung zwifchen Donau
und Aach auch obirirdifch
in Einbruchsgefenken ans
fprechen. bis fchließlich
ein freies Tal fchon von
der oberen Donau aus
gehend mit einer gefäll

reichen Sohle zur Aach
hiniiberleitet. Beträchtlich
tiefer als das heutige
Donautal bei Immen
dingen wird fich dasfelbe
etwa im Gebiete des

Brühls aus der alten
Donautalrichtnng heraus
zur Aach wenden. Nordoft
wärts aber von der Stelle
diefer fiidlirhen Schwen
kung wird auf fteiler Höhe
eine flache Muldung die
einftige ortfetzung des
Douauta s audeuten.

Freilich liegt diefes
Ziel. worauf die Donau
verfinkung gerichtet ift. die
vollftäiidige Eroberung
des oberen Donautals
durch die vom Aachgebiet

herüber wirkende rhei
nifche Gefällskraft. noch
in weiter Ferne. Aber
wie wir heute aufs be
ftimmtefte nachiveifen kön

nen. daß ini Laufe der

Zeit fchon große Gebiets
teile des Donaubereichs
dem rheinifchen Gefälle
zum Opfer gefallen find.

fo wird aller Borausficht

Abb. 5. Ende der oberen Donau im Brühl:
(Stadium nach langer Trockenlegung.- Die Donau gegenden Befihauer gertäitet.

im Vordergrunde das ausgetrockneteBett)

nach auch in iinfermFall
das Ziel. auf das ivir die
Donau- Aach hinfteuern

Hauptverfinkung
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fehen. auch ein

mal erreicht wer

den. und das
obere Donautal
wird ein Seiten
ftück werden zu
den fchon längft

rheinifchen frii
heren Donau
nebentälern.von
denen ich nur
einige Beifpiele
hier herausgrei
fen möchte. um
die großeWahr
fcheinlichkeit ür
eine folche

'
u

kunft der o

nau-Aach-Ver
bindung zu be

Abb. 6. Mutmaßlicver Bau des [Meinung
Untergrundes ini Gebiet der dem Waffexfpie
Hauptverfinkung (Brühl) gel der zum

Rheine ziehen
den Wutach. bei dem jbadifchen Orte Achdorf
lagert in einem zur Donau erichteten flachen
Talgefenke vom Schwarzwald tammendes Fluß
kies. das aber unter den gegenwärtigen oro
graphifchen Verhältniffen unmöglich von feinem
Urfprungsort dorthin gelangen konnte. das viel
mehr iiur durch einen hoch über der heut en
Wutachtalfohle zur Donau ziehenden Wutachfluß
gefördert worden fein kann. Vermittelft eines der
Aach ver leichbaren rheinifchen Zufluffes ini Ge
biete der heutigen vorderen Wutach muß das früher
hochgelegene Wutachtal fozufagen abgezapft und in

*) Endriß. _Die Berfinkung der oberen Donau zu rheini
fchem Flußgebiet. Mit Abbildungen. A. Zimmers Verlag.
Stuttgart 1900.

Abb, 8. Mutmaßlicher Bau des

feinem Oberlaufe ganz zum Rheine unter ftarker
Vertiefung und Einfchneidung gewonnen worden

fein. - Und ein Beifpiel aus Württemberg, In
einem etwa 5() Meter über dem zum Neckar ziehen
den Eyachtal gelegenen Talgefenke. das gegen
Ehingen zur Schmiecha und damit zur Donau ge
richtet ift. findet fich Flußgeröll. das aus einem
heute zur Eyach gehörigen Gebiete ftammt. Und

Abb, 7. Mutmaßliäjer Bau des Untergrundes
.im Gebiet der Hauptverfinkung (Brühl)

(Das obere Bild behandelt eine Stelle im aus etrockneteiiBett.
das untere einen Punkt etwa 200Meter talaufw rts kurz vor dem
Ende der Donau zur Troaenzeit. Schichtenfolge im Ver gebiei
von oben aaa] unten: Quader-kalte[Weißer Jura Delta). ergel
ftufe Weißer Jura Gamma] zirka a0 Meier mächtig. 'wohl
efchi tete Kalte Weißer Jura Beta] zirka 90 Meter mächtig.
Zinpreffamergel [* eißer Jura Alpha] und fo wetter, Zu beachten
die Verwerfung mit zirka 40Metern Sprungbetrag. Richtung der

Profile: links Nord. rechts Süd)

auch hier müffen wir infolgedeffen mit Sicherheit
fchlicßcn. daß einft eiiie ältere Eyach aus dem
heutigen Eyachgebiete hoch über dem jetzigen Fluß
lanf durch jenes Talgefenke ziehend zur Donau
floß. Wie hier bei der Eijach. gibt uns aber auch
der ganze nördliche Steilabfall der Alb Beweife
für Verlufte an urfprüiiglich der Donau zu
gehörigem Zuflußgcbiet. So dürfen wir zum Bei
fpiel ficher annehmen. daß es eine Zeit gab. in
der eine Efchach-Prim. eine Schlichem. Starzel.

Untergrundes der Aachquelle
(Das Gebirge links ift Oberer Weißer Jura.

-Zgbhlexechlt-:DttzieHWK-diec g
fi
x
i)

Quellorte dura) vorgelagertenGletfclierfchutt-- ve p rr
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?i
ls und ein Kocher durch die den betreffenden

eutigen rheinifchen Talgebieten gegenüberliegenden
flachen Nebentäler der Donau, den Tälern des

Kaulenbachs,
der Beera„ der Lauchert„ Lone und

t

renz zur Donau zogen. Alle diefe Erfcheinungen
find begründet in der tiefen Lage des gefälls
reichen Rheins und damit dem hohen Gefälle zu
demfelben„ gegenüber dem hochliegendem felbft ge
fällsarmen Donauftrom„ und darin haben wir auch
die Grundurfache der heutigen Donauverfinkung

zu erblicken. Die Refte ehemaligen Donauzufluß
gebietes im jetzigen Flußbereiche des Rheins illu
ftrieren beredt und überzeugend die letzte Bedeutung

im Donaugebiet äußern fich alfo verhältnismäßig

rafch auch im Aachgebiet, Der Trüblauf der Donau
ftellt fich dann ebenfalls in der Aachquelle ein„ und
nach ftarkem Donauhochgang fchüttet die Aachquelle
die ungeheure Menge von fekundlich 18 Kubikmetern

Tritbwaffer. Mit mächtigem faft 2 Dezimeter über
den allgemeinen Wafferfpiegel fich erhebenden rau
fchenden Sprudeln „kocht“ dann der „Aachtopf"„ wie
fich das Volk ausdrückt,
Das alles weift mit aller Beftimmtheit darauf
him daß zwifchen Donau und Aach ein befonderes
ziemlich freies Höhlenfhftem beftehen niuß„ durch
das die Waffer fo rafch gefördert werden. th

Abb, 9, Die Aachquelle
(Zu beachtendie eigentlicheQuellftelle [Aacbtopf >(->(] im Hintergrunde; nach vorn zu tünftliche Seebilduug)

der Donauoerfinkung„ aber unfer Hauptintereffe
gilt felbftredend dem gegenwärtigen Stand des
Vorgangs, Wir miiffen fragen„ wie weit ift bis
jetzt die Ausräumung im Gebirge vorangefchrittein
find in demfelben fchon größere öhlengänge vor
handen und welches Maß hat ie Tätigkeit der

zum rheinifchen Gebiete ftrebenden Waffer erreicht,
und damit ftellt fich auch die forgende Frage ein„
was wird die näihfte Zukunft bringen?
Eine Beantwortung diefer Fragen geben nun

vor allem die folgenden Tatfachen:
öherer Wafferftand, Hochwaffer im Donau

tal pricht fich in ein bis zwei Tagen in der Waffer
menge der Aachquelle aus„ wie eine Reihe von
Waffermeffungen ergeben hat. Die Flutwirkungen

doch, wenn man für den Fließweg etwa die doppelte
Länge der Luftlinie annimmh bei dem Gefälle von
170 Metern die vorliegende Schnelligkeit faft von
der Größe wie diejenige eines freien Flußlaufes an
der Erdoberfläche unter denfelben Gefällsverhält
niffen. (Jusgefamt zirka 100 Meter Sturzbildung
angenommen. [Abb. 2.])
Außer der das Brühlgebiet mit der Aach ver

bindenden Höhlenftraße miiffen aber im Gebirge

noch weitere Hohlräume vorhanden fein. Das geht
hervor aus dem Umftande„ daß die Trockenlegung
unterhalb des Briihls erft nach vier bis acht
Wochen in der Aachquelle zum Ausdruck gelan t„

und zwar ftellt fich dies verhältnismäßig rafch
ein. Dadurch wird ein mächtiger Wafferfpeicher
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bekundet. der von der

Straße des Brühlwaffers
mehr oder weniger unab
hängig ift. da er nur in
Zeiten des ununterbroche
nen Donaulaufs wie ein
Refervoir gefüllt wird.
Daß die Wafferabgabe
aus diefem befonderen
Raumbereich plötzlich auf
hört. fpricht dafür. daß
es fich nicht etwa um
Entleerung von Gefteins
türken. fondern um einen

förmlichen Höhlenftau
raum handelt. der durch
eine Pforte von beftimm
tem Querfchnitt nach der
die Brühldonau fördern
den Straße entwäffert
wird. Der Gefamtinhalt diefes wafferführenden
Raumes läßt fich auch fchägen. und zwar können dafiir
etwa 7 Millionen Kubikmeter (fechs Wochen. fekund
lich mit 2 Kubikmeter-11) und felbft das Doppelte
(acht Wochen mit 3 Kubikmetern in der Sekunde)
in Rechnung genommen werden. Auf Grund theo
retifcher Erwägungen muß alfo auf mächtige. weit
verzweigte Räume im Gebirge zwifchen Donau und
Aach gefchloffen werden. Allerdings hat diefe
Höhlenbahn bis jetzt keines Menfchen Fuß dnrch

Abb. 10. Durch kohlenfäurehaltiges Waffer an
geätzter Kalkftein

(Von einer Verfinkungsfieüe. Die Kohlenfäure mutmaßltch durch
die Zerfetzung der bei jeder Trockenlegung reichlich anfallenden

organtfchenMatten hervorgegangen)

wandert. aber wir können
demHöhlenfyftemzwifchen
Donau und Aach doch
fozufagen finnfällig un
mittelbar nachforfchen.
Einmal an der Aach

quelle. wo der Austritt
fo gewaltiger Waffer
maffen aus einem verhält
nismäßig kleinen Quell
kanal entfchieden bezeugt.
daß iu der Tiefe verbor
gen. mindeftens 12 Meter

tief. fo weit wenigftens

vermochte einmal ein

Taucher hinabzukommen.
bis ihn die große Gewalt
der Wafferftrömung zu

rückwarf. eine Höhle in
das Gebirge hineinziehen

muß. denn nur ein langer. beträchtlicher ohlraum
vermag hier das Waffer fo gefaßt und in folcher
Fülle utage zu fördern. (Abb. 8.)
Un dasfelbe if

t

auch der Fall im Brühlgebiet.
Dort fehen wir in der Trockenzeit eine ftattliche
Waffermenge. etwa 2 Kubikmeter in der Sekunde.
unaufhörlich hinab in die Tiefe fließen. und diefes
mächtige Auffchlucken eines anzen Fluffes. wenn
auch nicht an einem Vun te. einem Schlunde.
fondern im Kiefe des Bettes auf eine gewiffe
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Strecke verteilt. if
t nur verftändlich. wenn hier

ebenfalls. wie in der Aachquelle. im Grunde des
Gebirges ein Hohlraum. in diefem Falle ein freier
Abzugsrauin. vorausgefetzt wird. der die Waffer

fo rafch. überall mit der gleichen Stärke wirkend.
hinabzieht. Nicht ein Verfickern. nein. ein Ver
finken und Verfallen vollzieht fich alfo hier nach
tieferen freien Räumen. und es ift fvzufagen ein
unterirdifcher Wafferfturz dabei im Spiel. Nach
dem geologifchen Bau der Gegend muß im Brühl
ebiet gegen Süden auf eiii von zirka 1() bis 100 Meter

iefe hinabreichendes Kalkgebirge gefchloffeii werden.
wobei noch die Erfcheinnng befteht. daß gerade im

Striche der Verfinkungsftellen (Hauptverfiiikung)
eine Gebirgsverfchiebung entwickelt ift. an der jene

füdliche. tiefgründig kalkige Gebirgsmaffe mit etwa
40 Meter Abfenkung gelagert ift. (Abb. 6 und 7.)
Bei diefen Verhältniffen wäre es nicht unmög

lich. daß die Donauwaffer erft bei einer Tiefe von
100 Metern wieder Fuß faffen. aber es kann auch
fein. daß eine gewiffe Stufung der Höhlengänge
befteht und die Waffer fo mehrere Stürze bilden.
Die Donau zieht im Brühl bei ihrer Wanderung
zur Tiefe zunächft durch Kies und Blockfchutt (zirka
einige Meter). und dann wird fi

e

durch die niiterften
Teile des mergeligen weißen Jura Gamma ge
langen. Hier kann aber bei der vorwiegend plafti
fehen Eigenfchaft des Gefteins kein größerer freier
Schlund entftehen. Erft

tiÖfLer.

im Kalte (mutmaß
lich von etwa 8 bis 10 etern ab) if

t die An
wefenheit „permanent“ befteheiider größerer Abzugs
kanäle möglich. Auf einen bedeutenden Sturz des
Gewäffers in diefem Gebirge. auf ein Zerwühlen
der Waffer am Grunde weift dann namentlich die
Auflöfnng der 200 Zentner Kochfalz im September
1877 hin.*) außerdem läßt aber auch der gan e Bau
des Gebirges (Verwerfung) und der durch Gra ungen
(Brunnenfchacht) nachgewiefene Man e

l an Waffer
ini Briihluntergrunde bis zu mindefiens 9 Meter
Teufe. auf tiefes Verfallen der Waffer fchließen. Das
alles feht felbftredend große Räume. freie Abzüge
in der Tiefe voraus. Nur fo weit läßt fich aber der

Höhlenftraße zwifchen Aach und Donau unmittelbar
nachfpüren. Wo heute die Waffer im Zwifchengebiete
ziehen. in welcher Tiefe fi

e

fich befinden und wie gro
jeweils die Dimenfionen diefer Höhlenbahn find.
wiffen wir nicht. Aber das wiffeu wir. daß bereits
Einbrüche der

Höhlenbildungeu
erfolgt fein müffen.

daß nicht ein rühes. fondern ein vorgefchrittenes.
große Gebiete umfaffeudes Stadium vorliegt. Wenige
hundert Meter nördlich und nordöftlich von der
Aachquelle treten uns zwei eigenartige. etwa 30 Meter
breite nnd 200 Meter lange rinnenartige Gefenke
entgegen. die wir nach ihrem ganzen Charakter
(Keffelform) nur als Einbrüche von unterirdifchen
Hohlräumen anfehen können. wie folche namentlich
im Karftgebirge vorkommen. uud es kann keine

Frage fein. daß es fich hier um Folgeerfcheinungen
der ausräumenden Arbeit der Donau-Aach-Waffer
handelt. und zwar fcheinen diefe Bruchbildungen

fchon vor langer Zeit fich ereignet zu haben. da keine

Nachricht über ihre Eiitftehuug auf unfre Tage ge
kommen ift. (Abb. 1.) Wie hier die Nähe der Aach

Dr. klar! Enclrifz: Ein ß'iclc auf äie Donauverlinkung

quelle. fo weift aber auch das Donautal Erf ei

uungen auf. die uns eine vorgefchrittene Ar eit
der Donau-Aach-Waffer bezeugen. So ftellte fich
im Jahre 1904 mitten in dem einige Meter über
dem Donaufpiegel befindlichen Straßenkörper bei
Jmmendingen ein Einbruch ein. in deffeu Tiefe
fich ein reichlich verfchütteter Höhlengang einerfeits
unter das anliegende Donaubett. anderfeits in den
Berg hinein fenkte. 'Nahe diefer Stelle erleidet
die Donau an der ..Ziegelhütte“ ftärkere Waffer
verlufte. und an dem aachivärts liegenden Gelände.
nur einige hundert Meter entfernt. find ältere
Einbruchsftellen zu beobachten. (Abb. 1.) Nicht nur
im Brühl. fondern auch hier bei Jmmendingen if

t

alfo der Talgrund ausgehöhlt. ja wenn wir genau
die Sohle des Donautals unterfuchen. fo zeigt fich uns
die überrafchende Tatfache. daß die ganze Strecke
von Hüfingen. an der Breg-Donau beginnend. bis
Fridingen. das if

t

auf einem Lauf von etwa
50 Kilometern. an zahlreichen Stellen (eck ift. was
bewiefen wird durch Verfinkungen von Donau
waffer (Hüfingen. Neidingen. Jmmendingen. Ge
biet unterhalb des Brühls. Tuttlingen. Fridingen).
oder beträchtlich tieferen Stand der Grundwäffer
gegenüber dem Donaubett (Untergrund Jmmen
dingen. Talaue im Brühl. Möhringen. Tuttlingen).
oder unter Donaufpiegel gelegene begehbare Hohl
räume (Jmmendingen. Tuttlingen) oder *gar Ein
brüche folcher Bildungen (Jmmendingen an der
Kapelle. Tuttlingen am Lochacker und in der Stadt).
Zwar können wir nicht mit Sicherheit behaupten.
daß in allen diefen Fällen Wafferbahnen zur
Aach vorliegen. aber in der Mehrheit wird dies
doch zutreffeu.*) denn nur fo läßt es fich verftehen.
daß die Aachquelle bei niederftem Wafferftand
immer noch das Doppelte der Donauwaffermenge
fördert. die bei Jmmendingen vorbeizieht.

Ein
Bezug der nicht aus der Jmmendinger Gegend
ftammendeu Wafferniaffe der Aachquelle nur aus
dem eignen oberirdifch möglichen Sammelgebiet
der Aach if
t aber nicht denkbar. auch dann nicht.
wenn man den weiteften Zuzugsbereich mit etwa
150 Quadratkilometern zugrunde legt. immer reicht
die für das eigne Gebiet durch atmofphärifchen

ß Niederfchlag und Kondenfation der Bodeuluft zu
führbare Waffermenge lange nicht aus. eine folche
Wafferfülle. wie fi

e tatfächlich die Aachquelle
fchüttet. zu erklären. Es muß alfo am Aach
urfprung außer dem Jmmendinger Donauwaffer
noch andres Gewäffer aus dem Donaugebiet zum
Austritt gelangen; woher dasfelbe aber im einzelnen

bezogen
wird. bleibt vorerft in Frage.*

o weit. fo ausgedehnt läßt fich die Donau
verfinkung noch nachweifen. und mit Beftimmtheit
können wir heute fagen. daß es

:s
ic
h gewiß nicht

nur um eine Verbindung des riihls mit der
Aach. fondern eben um einen weitausgedehiiten.
große Gebiete des oberen Donautals umfaffeuden
Vorgang handelt. der nicht nur heute fchon zahl
reiche Höhlengänge gefehaffen haben muß. fondern
der auch bereits an oerfchiedenen Stellen Einbrüche
des Geländes gezeitigt hat. Abb. 1 und 2.)
Was wird nun die nä ffte Zukunft bringen?

*) A. Knop. Neues Jahrbuch für Mineralogie.
Seite 350.

1878. *) Die Verfinkungen bei Hüfingen und Neidingen dürften
fich wohl zur Wutach beziehen.
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Geiviß if
t es unmöglich. hier eine Vorausfage zu

machen. denn die ini Spiele ftehenden Gefchehniffe
und das Maß der Zeit. das zu deren Löfung nötig
ift. find ein Geheimnis. das niemand zu entfchleiern
vermag. aber das Nächftdenkbare im Werdegang
der Donauverfinkung. die nach wiffenfchaftlichem
Erineffen fich ergebenden Möglichkeiten von neuen
Erfcheinnngen können und müffen wir in Er
wägung ziehen. fchon im Intereffe der Fürforge für
das Land an der oberen onaii und an der Aach.
Da kann einmal in erfter Linie an den Fall

gedacht werden. daß fich ein neuer Höhleneinbruch
ereignet. und zweierlei kann dann die Wirkung fein.
die ein folcher Vorgang im Gefolge hat. Ift die
Zubrnchlegung des Gebirges eine größere. wird
reichlich Gefteiiisfchutt geliefert. mag nun der

Bruch gleich bis zu Tage gehen oder zunächft in der
Tiefe verfteckt bleiben. fo kann dadurch gar leicht
der Abfluß des Waffers zur Aach mehr oder weniger
gehemmt werden und eine Schwächung im Ertrag
der Aachquelle kann die Folge fein. Ift aber der
Einbruch örtlich befchränkt. aber bis zu Tage
reichend. feukt fich etiva nur ein locker geivordenes
Gefteinsprisma in einen größeren Höhlenraum.
kommt fozufageu ein Kamin zum Durchfehlag. fo

kann. wenn dies im Donautal felbft erfolgt. etwa
im Brühlgebiet eintritt. eine reichlichere Zuftröniung
zur Aach entftehen. ja es kann zu einer Ueber
fchweuuuuugskataftrophe dafelbft kommen. entweder
fogleich oder erft bei einem ftärkeren Hochwaffer.
durch das dann in dem jedenfalls fchuttreichen
Höhlenlaufe plötzlich neue Räume ausgefegt werden.

Außer an Höhleneiubrüche if
t aber überhaupt an

das Fortfchreiten des Berfinkungsprozeffes zu denken.
Die zur Aach ftrebeiiden Gewäffer miiffen ja auf
ihrem Wege in erfter Linie eine ausräumende
Tätigkeit entfalten. Befotiders im Brühl muß das
Gewäffer in hohem Maße löfend und höhleu
bildend wirken. Die Waffer faffen hier in der
Tiefe erft wieder Fuß. Durch Anffchlagen werden
hier immer größere Aushöhlungen entftehen. und
die reichliche Zufuhr an Kohlenfäure infolge der
Zerfetzung organifcher Maffen beim Beginne jeder
Trockenlegung erhöht dabei noch bedeutend die

Löfekraft uiid damit den Grad der Ausräumearbeit.
ivelche die Gewäffer in der Tiefe verrichten, Deutlich
fehen ivir felbft an den Kiesftücken des Donau
bettes in einer eigenartigen Rauheit der Oberfläche
die Spuren der ätzenden. die Kalkfteine auflöfenden
Tätigkeit der Kohlenfäure. (Abb. 10.) Ja felbft
Sackungen des Kiesgriindes köiiuen wir hier begegnen.
die im wefentlicheu auf diefe Löfe- und Spülarbeit des
verfinkenden Waffers zurückgeführt werden miiffen,
So bildeten fich wiederholt unterhalb des Briihls.
in einem weiteren. örtlich kleineren Verfinkungs
gebiete. mehrere Quadratmeter uinfaffende. zum Teil
überhängende Bruchgefenke innerhalb des Kiesgrnn
des. ("n ein folches konnte man zum Beifpiel 1904
in geYückter Haltung hineinftehen. und noch im
vorigen Jahre waren in diefem Gebiet folche Wir
kungen zu fehen. (Abb.11.)
Einen befonderen Einblick in die chemifche Aus

räumearbeit der unterirdifchen Donauwaffer und
des denfelbeii tributäreii Nebengewäffers erhalten
wir durch einen Vergleich des Gehaltes an ge

lleber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. MM. 2

löfteni Kalfftein. das heißt an doppeltkohlenfauerm
Kalk. einerfeits von der Iinmendinger Donau.
aiiderfeits von der Aachquelle. Zwar liegt bisher
keine größere Reihe von Beftiinmungen des Kalk
gehaltes der in Frage kommenden Wäffer vor. wie
es zu einer genaueren Beurteilung wüufchens
wert wäre. wir befitzen nur zwei Feftftellungen.
die erft in diefem Jahre voii Infpektor Bareiß.
Stuttgart. ausgeführt worden find. Nach diefen
vor Eintritt der diesjährigen Trockenlegung unter
nommenen Unterfuchungen enthält in je einem Liter
die Immendinger Donau 0.082. die Aachquelle
0.124 Gramm doppeltkvhlenfauern Kalk. Das hier
aus fich ergebende Mehr an Kalk in der Aachquelle
ftellt dann den durch die unterirdifchen Waffer
aus dem Gebirge zwifchen Donau und Aach ent
nommenen Kalk dar. Unter Zugrundelegung
cities Mittelwaffers in der Aachquelle von zirka

7 Kubikmetern in der Sekunde läßt fich daraus eine
tägliche Ausfuhr von etwa 8.5 Kubikmetern Kalk
ftein aus der Unterwelt der Aach-Donau berechnen!
Aber nicht nur die Arbeit des in der Tiefe

fchaffenden Waffers fördert die Verfiuknng. auch
die Verwahrlofung des Fliißbettes trägt ganz
wefeiitlich zur Steigerung des Vorgangs bei. Durch
Wucheriing der Wafferpflanzen entftehen Stau
bildungeu. das Waffer wird fozufagen örtlich zur
Verfinknng noch befonders herangezogen. Ju
ähnlicher Weife wirken dann auch durch Hoch
waffer erzeugte querliegende Kiesbänke. Stellen
wir uns dazu noch an einzelnen Punkten die aus
räuinende Arbeit des Hochwaffers vor. die immer
und immer wieder gerade an den Brühlverfinknngeu

fich befonders ftark äußert. da hier bei höherem
Wafferftand die Strömung hauptfächlich auf der
Außenfeite des Briihltalbogens und damit un
mittelbar im Verfinkungsftriche ihren Verlauf
nimmt. fo können wir mit Sicherheit unter deu
obwaltcuden Verhältniffen nur eine allgemeine und
verhältnismäßig rafche Zunahme der Verfinkung

erwarten. wie folche ja auch tatfächlich in den
letzten Jahrzehnten feit der Aufhebung der Donau
flußpflege in Erfcheinung getreten ift. Und wenn
die Kataftrophen von Einbrücheii auch noch zii

uächft ausbleibeu können. früher oder fpäter miiffen

fi
e

fich einftellen!
Nur dann. wenn der oberen Donau in Baden

wieder eine Pflege zuteil wird. wenn man die Waffer
nicht mehr wild in der Tiefe ausräiimen läßt.
fondern fi

e durch technifche Vorkehrungen in ihrem
Laufe zügelt. werden fchwerere Mißftände. als fi

e

gegenwärtig iin oberen Donaugebiete vorliegen.
vermieden werden. Greift man aber nicht ein. fo

wird die Donanverfinkung mit Macht weiterfchreiten
und wird immer mehr in das Kulturleben ein:
fchueidende Wirkungen verurfacheii und wird uns zum
Beivußtfein bringen. daß der Menfch nicht nur da
eine Pflicht hat einzugreifen. wo das Waffer in
feiner Fülle unmittelbar ftörend nuferm wirtfchaft
lichen Schaffen begegnet. fondern auch da. wo der

Verluft des mächtigen Elementes. ohne das es kein
Leben auf der Erde gäbe. fich fo augenfällig fchaden
dringend und zudem gefährlich zeigt. wo ein ganzer
Strom fein Tal verläßt und hier eine vollkommene
Aenderung der Erdoberfläche aiiftrebt.
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"for dem Tor feines kleinen Gehöfts fteht ineindärmeln der Simnierl Sepp und raucht
feine Pfeife und fchaut finiieiid die kriiinme. fpitz
gieblige Dorfftraße hinauf und hinab uiid fchmun
zelt behaglich dabei. Und wenn fein Blick ein

Haus ftreift. über deffen weißer Mauer an ge
fchälter Stange ein Föhrenbufch bannielt. dann
wird fein Schmunzeln

noch
ftärker. noch bcdentungs

voller.
Der Morigl Andres. der gerade vorbeikoinmt.

weiß. was der Simnierl denkt. und ftehenbleibend
redet er ihn an: ..Guaien Naniittag. No. jetzt
konimft ja du auch fchou'bald dran. nit?“
..Ia.“ fagt der Sepp und wirft fich in die breite

Bruft. ..Ießfdauert's nimmer lang. Gott fe
i

Dank.“

..3Alsdann
wann fteckft denn du eigentlich fchon

aus'.“

..Nächfte Wochen. am Montag.“

..Bift fchon froh. gelt ja?“

..Das wohl. Man braucht ja das Geld. was
eiiikoninit. wie ein' Biffcn Brot. Die Steuer ift

fällig. und ein paar Säu' will man fich doch kaufen
für'n Winter. und g'ivaiiden muß man fich auch. . .“

..Wieviel Eimer haft im Keller?“
Der Sepp zwickt die Augen ein wenig miß

tranifch zu. kratzt fich hinterm Ohr und fagt dann
bedächtig: ..Neuiizehne halt.“
..Nik mehr?“ wundert fich der Andres. ..No.

die bringft leicht an in vierzehn Täg. Die Leut'
wiffen fchon. daß fi

e bei dir ein' guatcn krieg'n.“
Der Simnierl Sepp lacht gefchiiieichelt. daß die

blitzblanken Zähne unter feinem dicken Schnauzbart
fichtbar werden:

..O mein. das muß fich erft weifen . .. Hoffen
ivir halt das Beftc.“

tZIchtwünfch'
dir's. Nachbar. ich fchon. B'hüt

o FF

..B'hüt Gott. Morigl.“
Sie fchiitteln einander die haarigen Hände. Daun

geht der Andres pfeifeiid weiter. der Sepp in feinen
Hof hinein. '

Niederöfterrcich if
t ein weinbautreibendes Land.

Ein großer Teil feiner Ebenen nnd Hügel ift von
alters her der Kultur der Rebe geiveiht. ein großer
Teil feiner Bauern verdient fich mit ihr des Lebens
Unterhalt. Bor etlichen hundert Fahren hat der
..Niederöftcrreicher“ fogar einmal em Rheinwein
fcharfe Konkurrenz gemacht. Heutigestags if
t der

internationale Gefchinack freilich anders. die Aus
fuhr dariini geringer geworden. Der niederöfter
reichifche Wein wird im Vergleich zu feinen Brüdern
vom Rhein und von der Mofcl zu fauer. zu herb.
zu „reich“. fagen die heimifchen Kenner. befunden.
auch zu wenig haltbar und lagerfähig. Im Lande
aber hat er. befonders als „Heuriger“. feine be
geifterten Verehrer. die feinesgleichen gar nicht gelten

laffen ivolleii.
So einer. feinen Namen wiffen wir nicht mehr.

hat fogar einmal in Anlehnung an des braven
Matthias Claudius berühmtes ..Rheinweinlied“ eine
öfterreichifche Rebenhymne gedichtet. welche die Vor
züge der einzelnen vaterläiidifchen Sorten befingt.
Von jenen. die nördlich der Donau ivachfen. weiß
er freilich nicht vicl Lobendes zu jagen. Um fo

feuriger aber wird er. da er auf die Erzeugniffe
des Wiener Weingebirges kommt. ..Mild nnd
würzcooll“ nennt er die Reben vom Kahlenberg
und Nußberg. von Klofterneuburg und Weidlin ;

den Gumpoldskirchiier tut er beinahe hoffärtig a
g
b
.

wenn er meint. er fe
i

..nicht zu verfchmähen“. ift
aber gegen den von Mauer wohl fehr nachfichtig.
da er ihn nur ..etwas fpröde“ findet; der Grinzinger

if
t

ihm ein ..rechter Ehrenmann“
- daß es doch.

muß man fkeptifch hinzufügen. auch der allemal

wäre. der ihn dem gläubigen Volke verzapft -. und
dem Brunnerwein verleiht er gar den Titel des
..Obervogts von allen diefen Helden“.
Den Wein von Perchtoldsdorf. dem ehrivürdi

gen. inalerifchen. durch die Türken zerftörteii. aber
aus Blut und Schutt ftattlich wieder emporgebliihteii
Märkte. hat der Sänger merkwürdigerweife ver
geffen. Und doch fieht diefer unter den Säften des
Landes nieder der Enns keinesivegs an letzter Stelle.
Aber freilich. es waltet feit einiger Zeit ein widriges
Gefchick über ihm. Die Reblaus hat ihm befonders
übel niitgefpielt. Mißjahre minderteii das Erträgnis
der neuen amerikanifchen Kulturen arg herab. Uni
halbwegs auf ihre Rechnung zu kommen. mußten
die Weinhaiicr höhere Preife fordern. als die Wiener
Wirte. als der Rathauskeller zu zahlen geneigt
und iinftande waren. So if

t der „Petersdorfer“.
wie er iin Volksmunde heißt. mehr denn irgend
eine aiidrc Sorte des Wiener Weingebirges.1ieucfiens

aiif den unmittelbaren Ausfchank vom Winzer oder

„Hauer“ an die durftigen Gäfte. auf den Abfatz
während der Zeit des ..Ausfteckens“. des ..Leut
gebens“ angeiviefeii. -
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Bierzehn Tage im Winter- und ebenfoviele im
Sommerhalbjahe vom Montag bis zum übernächften
Sonntag. werden von Gemeinde wegen jedem Hauer
zugeteilh in denen er feinen Eigenbau - nur diefen„
wohlgemerkt - im eignen Haus glasweife fchenken
und „über die Straße“ verkaufen darf. Es gab
einerZeie da fich die Winzer„ keck und übermütig
werdend„ gegen jene gewichtige Borfchrift fchwer
vergingen. indem fi

e minderwertige Weine aus allen
möglichen Gegenden zufammenkaufteie überdies noch
wäfferten und „pantfchten“ nnd um teures Geld
als „unverfälfchten Ei enbau“ verzapften. riedrich
Schlögl. der Wiener ittenfchilderer. hat ich dar
iiber vor dreißig Jahren biffig genug ausgelaffen.
Eigner Schaden„ das allmähliche Berfchwinden des
befferen Vublikums„ hat die Hauer heute klüger
gemacht; eine ftrengere Kontrolle von den amtlichen
Organen und freiwillig auch von den eiferfüchtigen
Gaftwirten ausgeübt„ forgt dafiir- daß nicht fo

leicht mehr ein wohlfeiler Ungarwein als edler

„Böslauer“„ ein faurer „Briinnerftraßler“ als Gum

?oldskirchner
oder Perchtoldsdorfer verkauft werden

ann.
Die Sommermonate find„ den Winter weit über

treffend„ die Hauptabfatzzeit. Da ift der „Heurige“
fchon abgeklärtee der Durft gemeiniglich größer und
das befchauliche Zechen im Freien angenehmer als in
den niedrigem überheizten Wohnftuben. Jm Jule
Auguft und September„ da es - theoretifch min
deftens
- am fchönften und heißeften zu fein pflege

will jeder „ausftecken“. Aber das geht eben nicht„
und fo muß die hohe Obrigkeit einen Turnus
fchaffen. deffen Einhaltung von den Hauern ftreng
überwacht wird,

k

Der Simmerl Sepp hat es heuer gut getroffen
und wird darum von manchem Standesgenoffem
der im kühlen April oder Mai vor leeren Tifchen und
Bänfen trauerte fehr beneidet.
Der Simmerl Sepp„ ein junger Mann mit der
Kraft und Un efchlachtheit eines Bären. aber dem
Gemüt eines ämmeheus. hat erft vor ein paar

Jahren geheiratet und als Mitgift einen aus
gedehntena doch überftändigen und arg vernachläf
figten Weingarten erhalten. Sofort ift er mit Freude
und Ausdauer darangegangen. ihn zu jäteu, zu
pflegen, zu veredeln. Seine Mühe if

t

nicht erfolg
los geblieben. Jm erften Jahr war der Ertrag
noch fehr gering und nur als „Haustrunk“ zu ver
wenden„ im zweiten aber doch fchon groß genug

daß der Simmerl ein paar Tage lang ausfchenken
konnte. Alle die feinen Wein damals verkofteten„
haben ihn recht gelobt und feft verfprocheu. zur
Zeit des nächften fommerlichen „Ausfteckens“ wieder
zukommen. Und nun if

t

diefe Zeit da„ und dem
Sepp wird zumute wie einem Schüler vor der
entfcheidenden Prüfung. Manchmal if

t er voll

fchmunzelnden Frohfinns und Selbftvertrauens,
dann wieder überkommt ihn banges agen: Werden

ihn feine Bekannten zu finden wiffen? Werden
fremde Gäfte fich einftellen? Wird ihnen fein Wein
wunden? Und„ was gar nicht unwichtig ift„ wird
das Wetter fchön bleiben?
Fünfundzwanzig Eimer „Heurigen“ - nicht„'wie

er dem überneugierigen Morigl Andres gefagt hat„

neunzehn - liegen im Keller hinterm Haufe. Was
haben fie ihn fiir Schweiß und Mühe und Sorge
gekoftet_! Schenkt er fi

e aus„ dann if
t er fiir dies

Jahr geborgen„ kann feine Schulden zahlen„ die
längft nötigen Anfchaffungen machen und mit

frifchem Mut der Zukunft entgegenfehen, Bleibt
auch nur die Hälfte unverkauft. dann wird's wohl
ein rechtes Elend . . .
Der große Tag des Simmerl Sepp. der ver

hängnisvolle Montag rückt näher und näher. Jetzt

if
t

alfo nicht mehr Zeit zu grübeln und zu hoffen
und zu fürchteie jetzt heißt's an die Arbeit gehen,
alles fiir den Empfang der Kundfchaft herrichten.
Der langgeftreckte fchmale Hof wird fauber auf

geräumt und gefege die niedrigen Mauerte die ihn
-

umgebete frifch getünche die offene Scheune durch
die man aus dem Hof in den Garten tritt. mit
riinem Reifig tapeziert„ der Garten auch nach

k öglichkeit geputzt. Und dann werden die langen
lattgefcheuerten Bänke und die braungeftricheneu

?chweren Tifche die der Sepp von gefälligen Ber
wandten und Freunden geborgt und auf dem

Schiebkarren heimgefiihrt hat„ in Hof und Schuppen
und Garten aufgeftellt. Die Frau„ die Simmerlim

if
t

inzwifchen vollauf befchäftigt„ die ftaubigen

Flafchen und Krüge und Stutzen zu fpiilen und

zu fchwenken; auch fi
e find nur zum kleinen Teil

ihr Eigentum„ zum größeren vom Schwiegervater;
der Mutter. den Schwägern beigeftellt, die wenn fi

e

felber „ausftecken“. auf die gleiche Gefälligkeit rechnen.
Dann wäfcht fich der Sepp beim Brunnen die
Hände geht in die Stiche und füllt mit fchwerer
Feder und unter unzähligen Kleckfen eine Anzahl
vorgedruckter Voftkarten aus* mit denen er fich
diefem und jenem Gönner anzuzeigen beehrt. daß
er in der und der Zeit feinen „echten Eigenbau“
ausfchenken werde, Dann nimmt er Hut und
Feiertagsrock und geht zum Briefkaften und von
da zu den verfchiedenen Gefchäftsleuteie die ihm
für fein improvifiertes Wirtshaus Brot und Wiirfte
und Sodawaffer und Zigarren liefern follen.
Und fo gibt es noch ein Dußend dringlicher

Beforgungen.
Am Montag in aller Frühe abee während das

Weib und der kleine Bub noch fchlafen. fteht der
Sepp leife auf und nimmt den Hammer aus der
_Werkzeugkifte und begibt fich in den Keller uud
zapft dort mit feierlich hallenden Schlägen das
größte der feftverfpundeten Fäffer an„ das noch
vom Urgroßvater ftammt und nach dem neuen

Maße fiebenhundert und etliche Liter hält. Und
als auch das gefchehen ift. holt er aus einem Winkel
eine lange Latte hervor und bindet ein Kiefern
büfchel daran„ das er geftern aus dem Walde geholt
hat„ und geht wieder zurück durch den Hof und
fchiebt die gefchmiickte Stange über den Ouerbalken
des Tores hinaus„ an dem er fi

e mit Klammern
und Nägeln befeftigt.
Und nun hat er „ausg'fteckt“,
Nun mag der erfte Gaft erfcheinen.
Aber der kommt vorläufig noch nicht', fondern

es kommen zwei rnudliche fchnaufende ftreng drein

fehende Herren. die Abgeordneten der Gaftwirte
genoffenfehaft„ die vom Staate die Verzehrungs

fteuer für Wein gepachtet hat und fich nun amt

lich auch von des Simmerl Sepp Weinoorräten
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überzeugt. um danach die Gebühr bemeffen zn
können.

*

Es if
t fpäter Nachmittag. Draußen auf der

Gaffe brennt mit uuverminderter Glut die Sonne
herab. als hätte fi

e jich's vorgenommen. Menfch
und Tier bei lebendigem Leibe zu braten. Drinnen
im Hof des Simmerlhaufes aber. unter den beiden
alten Birnbäumen. ift's fchattig und kühl. Den Rock
über die Banklehne gehängt. die Wefte weit ge
öffnet. fißt ein behäbiger. glatzköpfiger. rotgefichtiger
Bürgersmann an einem Tifche und jpricht einem
knufprigen Gansbügel zu. das er fich. in Papier
gewickelt. zur ..Iaufe“ mitgebracht hat. uud nimmt
von Zeit zn Zeit andächtige kleine Schlucke aus
dem grünlich fchimmernden Glafe. Und kauend
und fchluckend richtet er das Wort an den Simmerl
Sepp. der erwartungsvoll bereitfteht:
..Guat is er. Ia. ganz guat. A bifferl refch

vielleicht. aber i hab' die Refchen gern. Das is a

Zeichen. daß er leicht is. der Heurige. und net
pantfcht. Naa. naa. Sö brauchen net fchwör'n. i
waß fcho'. daß Sö net pritfcheln tan. Glaub'n S'.
fonft wär' i fo weit außer g'fahr'n zu Ihnen von
Wenn? kenn' meine Leni' . . .“

Und ein andrer Gaft am Nebentifche mifcht
fich ein:

..Da war i vorgeftern bei an
?Leitrigeu

her

außten - in der Mariazellerftraßen umero hun
dertvieravierzig. Aber was der für a G'wafcht
ausfchenkt. das is fchon nimmermehr jchön. Der
reine Effig. mit Salpeterfäure g'mifcht. Und für

jo was trau'n fi
' die Leut' fufzehn Kreuzer z'ver

langen! Es is a wahre Schand'. Aber der Ihnere
fchmeckt mir. Herr Simmerl. alle Achtung. San
Burgunderreben dabei. net? Ia? No fo jeh 'n
S'. 1 verfteh' do' ah was von derer Sach'. I iiin

ja felber vom Land und hab' ah ama( a Wirts

chhäft
g'habt. Alsdann geb'n S' m'r halt no' a

iertel.“

..Mir a !“

..Mir a ans!“
Vor Glückfeligkeit ftrahlend. eilt der Sepp mit

den leeren Gläfern davon. Und neue Gäjte kommen
und nehmen Platz. Das Gefchäft läßt fich gut an.

Nacht. Durch die Aefte und Zweige des alten.
ftruppigen Bauerngartens riefelt das bleiche Licht
des Halbmonds. Die Tifche find fo eng aneinander
gerückt wie möglich und mit jo vielen Bänkeu und

Stühlen umftellt. wie nur Raum finden. und noch
immer jchleppen der Simmerl. fein Weib und fein
Bruder. der zur Aushilfe herbeigeeilt ift. neue
Tifche. neue Stühle. neue Bänke herbei und können
dem Andrang nicht genügen. Gelächter. Gefchrei
und Gefaug erfüllen den Garten. An anderthalb
Hundert durftige luftige Menfchen fcharen fich um
den ruhigen gelben Schein der Kerzen. die in
gläfernen Glocken auf den Tifchen brennen. Männer.
Frauen und
- leider - auch Kinder. ier gibt

ein Veteran mit fchreiender Stimme uud eindrucks
vollen Gebärden Kriegserlebniffe aus dem Jahre
fechsundjechzig zum Beften. obwohl er doch längft
merken könnte. daß ihm niemand zuhört; dort if
t

ein Mann mit feiner Ehel)älfte in Streit geraten.
die ihm oorwirft. daß fi
e

durch feine Schuld den

..letzten Zug“ verfäumen würden. wogegen er be
hauptet. daß er noch ..taufend Jahr' Zeit“ habe;
da hat fich ein Häuflein bezechter Iünglinge unter
den Armen gefaßt und fchwört in unverftändlichen
Verfen fich und dem Vaterland ewige. unverbrüch
liche Treue; daneben fucht fich ein älterer

Kerrvergebens auf die Melodie eines Lannerfchen al
zers zu bejinnen. unter deffen Klängen er einft.
wie er mit fchwimmenden Aeuglein erklärt. feine
lang verftorbene liebe Fran kennen gelernt hat;
eine nicht mehr ganz nüchterne Dame tn falopper
Kleidung ift. ohne daß fich jemand an ihrem fonder
baren Tun ftieße. eifrig bemüht. mitten auf der
klebrigen. feuchten Tifchplatte. zwifchen vollen. halb
vollen und leeren Weingläjern ihren - Säugling
trocken zu legen. deffen lautes Wimmern für die
Herrlichkeit des Nachtfchwärmens beim „Heurigen“

jo gar kein Verftändnis zeigt; zärtliche Liebespaare

ftehlen fich aus der Menge davon. hinaus auf die

einfame. ftille. moudbeglänzte Wieje. die fich von den

?äumben

des Gartens bis zu den nächtlichen Bergen

mzie t
.

Und zu allem dem ertönt unabläffig Mufik.
Mufik. Mufik . . . Eine weiche. fchleppende. firup
jüße Mufik. Zwei junge Leute mit bleichen. über
nächtigen Gefichtern. an einem Tifchchen neben dem
Eingang fi end. erzeugen fi

e mit einem „Blasbalg“.
wie fi

e die

?ziehharmonitcn
und einer „Winfel“. wie

fi
e die Vio ine in Wien nennen. Der Harmonika

fpieler if
t phlegmatifch. verfchlafen und wäre offen

bar nicht böfe. wenn er heimgehen könnte; der
Geiger aber hat fein Inftrument inbrünftig um:
klammert und führt den Bogen mit graziöfem
Schwung und hat verzückt die Augen halb ge
fchlojfen und hält fich zweifellos für einen großen.
gottbegnadeten Künftler. Und wenn ihm ein Vor
übergehender ein Geldftück zuwirft. fo dankt er nicht
einmal.
Der Simmerl und die Simmerlin und der Sim

merl-Bruder find todmiid vom vielen Weinfchleppen
und haben noch gar nicht Zeit gefunden. ihr Abend
ejfen einzunehmen.
..Auf Eins geht's fchon.“ jagt der Simmerl zu

feinem Weide. ..Und noch allerweil keine Ruh'.“
..Ia.“ *feufzt fie. ..Ich möcht' längft einmal zum

Buben hineinjchaun. o
b

er fchlaft. aber ich komm'

ja gar nit da u. Ift das eine Wirtfchaft!“
..Schrecklichl Das ganze Haus dreht fi

e einem

um. die b'foffene Metten. Froh wär' ich. meiner
Seel' und Gott. wann die ganze G'fchicht' fchon
vorbei fein tät'.“

..Und ich erft!“
..Verjündigt's euch nit!“ warnt der Bruder. der

mit einer Tracht Gläfer hinzugekommen ift, ..Seid's
froh. daß ihr's fo gut getroffen habt's. Was
möchtet's denn jagen. wenn keine Leni' da wären ?*

..Ift eh' wahr!“ muß ihm der Sepp recht geben.
..Das Geld brauchen wir ja. Aber eine Aufgab'
ift's fchon. eine harte . . .

“

Neun Tage von den vierzehn. einer fchöner als
der andre. find um. Und jeder hat der Gäjte fo

viele gebracht. wie fi
e Garten.

?o
f und Scheune

kaum zu fafjen vermochten. Der immer( und fein
Weib fühlen fich ganz erfehöpft. alles tut ihnen
weh. Kopf und Augen und Rücken und Füße.
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..Wann's nur fchon aus wär'!“ jammern fi
e ein

übers andremal.
Das viele Geld. das eingeht. haben fi

e nicht
einmal recht nachgezählt. fondern in eine wohl
verfteckte Schachtel geivorfen. wo es liegen mag.
bis man freie Zeit hat. Zwei von drei großen
Weinfäffern find beinahe leer.
Die Nachbarn. die im Anfang dem jungen.

tüchtigen Hauer fein Glück nicht niißgönuten. werden
immer neidifcher.
..Wie's bei dem Simnierl zngeht.“ fagen fie.

..das if
t rein iiarrifch. Gar fo gut wird doch fein

Wein nit fein. Der unfre war auch nit fchlecht,
Aber fo was . . .“

Der zehnte Tag hat einen Zulauf gebracht wie
keiner vorher. Das Gras des Gartens if

t zerftampft
wie von einer wildgewordenen Rinderherde. der
Boden mit Zigarrenrefteii. Papieren. Speifeabfällen
hoch bedeckt. Zwei Fäffer find geleert. das dritte.
letzte und kleinfte angezapft. Ani elften Abend
ftreift der Sepp beim Einfcheiiken hart an die

?When
und vernimmt einen dröhneiiden. hohlen

on,

..Weib.“ ruft er. ..komm einmal gefchwind her!
Das dritte

1'f1ingt
auch fchon. Hörft?“

Ia. fie ört es:
..Jetzt haben wir keinen Wein mehr!“
Nach einer Stunde kann es auch den Gäften

nicht länger eheim bleiben:
..Keinen Wein haben fie mehr!“
Da brechen fi

e kopffchüttelnd auf und mancher
erklärt halb lachend. halb zoriiig. jeßt hätte er ge

(. Cylell-liilbucger: ßegcäbnizltätte in Zmzirua

rade den fchönften Durft
gehabt.

und das fei eine
“.üiederträchtigkeit. den Men chen erft zum Trinken
zu reizen und ihm dann nichts einzufchenken.
Und neue Gäfte kommen noch herein und ver

nehnien die betrübliche Kunde und wollen fi
e gar

nicht glauben. müffen fich aber doch entfchließen.
ohne Labuiig umzukehreu . . .
..No alsdann. jetzt haft es überftanden.“ fagt

zum Simnierl fein Bruder. ..Bift froh?“ _

Der Sepp gibt keine Antwort. ("n einer Weile
aber. als er die Stange mit dem eifigbund ein

zieht. brummt er bei fich:
..Das Doppelte. wann ich gehabt hätt'. hätt'

ich's auch ausgefchenkt. Aber nein. jetzt. wo das
Gefchäft am beften ging'. find die Faffelii leer. Da

if
t ein fchöner Verdienft beim Teiixel! Schad'

drum . . , Ewig fchad' . . .“

K

Draußen auf den wekligen Hügeln. den weiten
Rebengeländen des Weiiigebirges. die von fernher
die dniiftverfchleierte fchlanke Spitze des Stephans
turmes grüßt. liegen die lehteu warmen Strahlen
der fcheidenden Abefidfonne. Die großen. faftigen
Blätter glänzen. die Ranken fchaukeln leife. die
Beeren im heimlichen Dunkel fchwellen. die Trauben
reifen heran
- ein Segen dem. der fie weife_zii

genießen verfteht. für jeden ein Fluch. der fie töricht
mißbraucht. Und der ftahlblaue. gelblich umfäumte
Heimatshimmel fpannt fich heiter und gütig dar
iiber aus. Kann er's auch niemals recht machen.
der Himmel. fo läßt er fich doch nicht irre machen.

Begräbnisftätte in Smyrna

C. Eyfell-Kilburger

Von iveiteiii kündet fich dem Fuß der Pfad:
Ein ftarrer Wald von dunkeleii Zypreffen.

Ein Meer von weißen Infeln. ungeineffen.

Und eine graue Plauer öd und grad.

Ein diiukelblauer Himmel fpannt fich weit -
Wie traumhaft ift's. daß wir ziifainmen fchreiten
In diefen langgedehnten Gräberbreiten.
Den müden Söhnen Mohammeds geweiht!

Kein Hügel wölbt fich - flach gedehnt das Land.
Und flach und fchmal die weißen Marmorplatten

All diefer Schläfer. diefer lebensfatten.
Bedeckt vom fonnenwarmen gelben Sand.

Und ausgemeißelt mancher Koranfpruch.

Der rote Fes krönt hier den Stein. den bleicheii.
Der grüne Tucban dort. das Ehrenzeichen
Des Pilgers. den fein Fuß gen Mekka trug.

Verftehend findet fich die Hand zur Hand:
Wir findl Wir atmen! Unfer ift das Leben!
Ein ftaunend Wunder jedes Pulfes Beben.

Noch wandeln ivir im goldnen Sonnenland!

Du Weg. den meine Sehnfucht mußte ziehii.
Mein Mekka. das die Seele nun gefunden
Nach langer Pilgerfchaft - das Haupt uinwuiiden
Trag' ic

h

aufs neu mit junger Hoffnung Grün!

(VÖ-ZW?)



Wagen mit abgehobenem Kaften. deutlich die Zweiteilung des Auto
mobils zeigend

Das Automobil in feinen welentliclxen Teilen
Von

(li. L. Wick

(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen und Zeichnungen)

:l)ie
meiften großen Erfindungen find. ehe der
grübelnde Verftand fie gefchaffen. fchon Jahr

hunderte. Jahrtaufende vorher in der Vhantafie
der Menfchheit aufgetaucht und dort lebendig ge
blieben. Auf den erften Blick möchte eine folche
Vhantafieerfindnng als ein recht miißiges Ding er
fcheinen. allein fobald wir näher zufehen. if

t

doch
die phantaftifche Form der Anlaß der fpäteren Ver
wirklichung gewefen. indem fie die Erfinder zu der
Erfindung angeregt hat. nachdem die Technik in
ihrem Fortfchritte die Mittel für die Verwirklichung

gefchaffen hatte. So auch der felbftfahrende Wagen,
Er hat in den Märchen und Sagen der Völker
eine große Rolle gefpielt. und die Menfchen von
einft haben

fi
ch

an dem Gedanken erfreut. in einem
Wagen zu fa ren. der nicht von Tieren gezogen
werden muß. fondern aus eigner Kraft läuft. Als
nun die Dampfmafchine im letzten Viertel des acht
zehnten Jahrhunderts ihre brauchbare Form er
halten hatte. gewann die alte. langgehegte Jdee
ihre zeugende Kraft und führte die Techniker zu
dem Vorhaben. einen Wagen mit einer Dampf

Geftell eines Automobils. von oben gefehen

(Vorn links der Motor; dahinter die Koppelung und das Wechielgetriebe im flachen Kaften. Bon hier aus geht die Cärdan
welle an die Hinterradachfe. deren Verdickung in der Mitte das Kegelradgetriebe_ und Differential enthalt)
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inafchine zu betreiben. Mau dachte damals zuerft
au den Wagen. der fich auf der Straße bewegt.
und kam erft im weiteren auf die Zuhilfenahme
des Schienenweges. Ganz natiirlich; denn der
Schieneniveg. der uns heute fo felbftverftändlich er

fcheint. war damals noch keineswegs ein allgemeiner
und geficherter Befitz der Technik. fo daß es einer
gewiffen geiftigeii Arbeit bedurfte. Dampfwagen uud
Schienenweg miteinander zu verbinden. Während
nun der Dampffchieiienwagen fehr rafch Ver
wirklichtiiig. Bedeutung und Vervollkvniinnung einp
fiiig. konnte der ältere Bruder. der Dainpfftraßen
wagen. nicht die notwendige Brauchbarkeit gewinnen.
An Verfuchen hat es keineswegs gefehlt. und vom
Ende des achtzehuteii bis Ende-*des Zneunzehnten

Scheniatifche Darftellung des Kettenantriebes

Jahrhunderts find immer und immer wieder Au
ftrengungeii gemacht worden. einen brauchbaren
Dampfmotorivageii für die Straße zu fchaffeii.
Der Grund. warum alle diefe Verfiiche zu keinem

Erfolge gefiihrt haben. if
t

heute leicht zu erkennen.
Die Danipfniafchine und der mit Kohlen beheizte
Keffe( waren für den Betrieb eines Wagens viel
zu ungefi'ige. zu fchiver. zu gefährlich und wegen
Rauch und Ruß auch für die Fahrgäfte zu 1in
angenehm. als daß folche
Wagen Beifall hätten finden
können, Heute. wo wir . ,. .ij-53c??
die Dampfinafäjinentechnik ..7.-i-,Z-Ä-?Mhtkkü

cat. _

durch die Verfeinerung der
Konftruktion. durch die Ver
wendung erheblich wider
ftandsfähigerer Materialien
gewaltig verbeffert haben
und wo wir ftatt der Kohle
die flüffigeii Brennftoffe ver
wenden könneii. fo daß wir
Dampfmafchinen zu bauen
vermögen. die an Gewicht
und Rauininanfprnchnalnne
einen Bruchteil der älteren
von gleicher Leiftung erfor
dern. heute köunen wir auch
Wagen niit Dampfinafehinen
betreiben. die im Aeußereii
und in der Leiftiuig unferii

Kegelradgetriebe. durch das eine drehende
Bewegung im Winkel umgelenkt wird

4.
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modernen Antomobilen gleichkommen. Wenn nichts
deftoiveniger die Dampfmafchine nur einen fehr be
fcheidenen Platz im Autoiiiobilismiis hat erobern
köiineu. fo liegt dies daran. daß fi

e in der gedachten
Verwendung vom Benzinmotor übertroffen wird.
Und darum hat diefer die Herrfchaft ini Automobilis
nius erlangt.
Der Benzinmotor if

t der Sohn des Gasmotors.
der nach einer längeren Vorgcfchichte von dein Fran
zofen Lenoir eine erfte verwendbare und dann von
dem Deutfchen Otto feine heutige vollkommene

Form erhalten hat. Diefer Motor nnterfcheidet fich
in einigen wefentlicheu Punkten von der Dampf
mafchiue. und dies wollen wir an einem all
bekaiiiiten Infirumente. an der Spritze. erläutern.
Die Spritze if

t ein Rohr. technifch ylinder g
e

nannt. in dem ein anfchließender Pfrop en. technifch
der Kolben. an einer Stange. der Schubftauge. hin
und her gefchoben werden kann. Blafen wir iinn
mit der erforderlichen Liiiigeiikraft in das Spritz
eiide. fo bewegt fich der Kolben nach dem andern
Ende. Wäre ier ein Röhrchen eingefetzt und die
Schubftange mit guter Abdichtung im Deckel nach
außen geführt. fo könnten wir den Kolben durch
das Röhrchen nach dein Spritzende zurückblafen.
So macht es die Dainpfmafchiue. Der aus dem
Keffel unter ftarkeni Truck herankoinmende Dampf
drückt den Kolben nach dein einen Ende. um dann
an diefem eingeleitet zu iverdeii und deu Kolben

zurückzufchieben. Dann tritt er wieder au dein
erfteren Ende ein. und indem
das Spiel fo weitergeht.

fchiebt er den Kolben und
mit ihm die Schubftange hin
und her. Am Ende der
Schubftange fitzt mit einem
Gelenke eine zweite Stange.
die auf die Kurbel des
Schwiuigrades wirkt und.
wie die drehende and den

Schleiffteiii. das chwung
rad umlaufen macht. Da
mit if

t die geradlinige Be
wegung des Kolbens iii die
drehende der Schwungrad
welle verwandelt.
Der Zylinder des Gas

motors erhält nun keinen
Druck von außen zugeführt;
der Vorgang if

t

hier ein
andrer. Denken wir uns

c2:*-'-3.» „
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nnfre Spritze am Spritzende mit einer Gasleitun
oerbundew jedoch derart- daß mit dem Gas durch
eine Nebenöffnung auch Luft angefaugt werden
kann. Wir ziehen nun die Schubftange halb heraus
nnd der Zylinder füllt fich mit einem Gemifch von
Gas und Luft. Wir wiffen aus man en beklagens
werten llnfällem daß ein folches Gemi ch explofiv if

t

und, entzündet- eine ftarke treibende Kraft entwickelt.
Wenn wir nun das Gasgemifch in dem Zylinder
durch einen elektrifehen Funken entzündein fo wird
der Kolben mit großer Gewalt gegen das andre
Ende gefchleudert. Durch feine Verbindung mit dem
Schwnngrade bringt er diefes in Bewegung und
diefe Bewegung wirkt fort- fo daß der Kolben zum
Spritzende zurückgefchoben wirdx wobei er die ver
brannten Gafe durch einen eigens geöffneten Ans

mit ihren vier Tätigkeiten heißt man Taktey die

alfo die folgenden find: Anfanguug- Koinpreffioin
Explofion- Ansftoßung. Drei davonf der erfte
zweite und vierteX miiffen aus der Kraft des Schwung
rades beftritten werden. das feinerfeits im dritten
Takte den erforderlichen Antrieb fowohl fiir die
drei andern Takte als auch fiir die nach außen
abgegebene Leiftung des Motors erhält.
Mit diefer Mafchine wiirden wir aber noch

keinen Wagen betreiben können- wenn wir auf das
Gas angewiefen wären. Denn auf der Fahrt
können wir nicht an eine Gasleitung angefchloffen
bleiben und einen Gasbehälter mitzunehmen wäre

zwecklos- weil ein folcher bei zuläffiger Größe und

Schwere nicht die geniigende Menge Gas für eine
längere Fahrt faffen kann. Da bietet fich nun

** MW::
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Kettenantrieb der beiden Hinterräder anf fefter Hinterachfe
(Von dem unter dem Spritzbrett hervorragenden Schwungrade führt eine Welle nach dem Getriebekaften. aus dem die
Zwifcbenwelle mit den kleinen Kettenrädern heroorragt. Jedes Hinterrad trägt ein größeres Kettenrad. Die zugehörigen

.Kelten find fortgelaffen)

laß ansftoßeu follf nnd dann wieder im neuen Hin
gang vom Spritzende znriickweichh wobei er in eben
gefchilderter Weife explofioes Gemifch anfaugt, So
geht das Spiel weiter und der Kolben gibt fiir
den vierten Teil eines Hinundherganges Kraft an
das Schwungrad.
Aus technifchen Griinden ift diefes ältere Ber

fahren mangelhaft- und Otto oerbefferte es in feiner
Viertaktmafchine- deren Vorgänge wir ganz kurz
fchildern wollen. Der Kolben fangt fiir einen
ganzen Hingang explofives Gemifch an. Bei dem
ihm vom Schwungrad aufgezwungenen darauf
folgenden Riickgang preßt er das Gasgemifch zn
fammen. th er am oberen Ende angelangt„ fo

entzündet der Funke das komprimierte explofive
Gasgemifch und der Kolben wird nach dem andern
Ende gefchleudern gibt alfo fiir diefen zweiten Hin
gang Kraft an das Schwungrad. Nunmehr muß
erx von der Kraft des Sihwungrads getriebenx
ziiriick- und hierbei ftößt er das verbrannte Gas
aus- um jetzt beim dritten ingang neues Gas
geniifch anzufangen; diefer dritte Hingang if
t

alfo
gleich dem erften- und fo erneuert fich der Vorgang
den wir eben gefchildert haben. Die vier Gänge

das Benzin auf das fozufagen Gas in fliiffiger
Form ift.
Das Benzin ift eine Verbindung von Kohle und

Wafferftoff und findet fich reichlich im Rohpetroleunn
das felber ein Gemifch von vielen verfchiedenen
Kohlenwafferftoffen ift, Diefes Rohpetroleum muß
nun durch Deftillation von folchen Kohlenwaffer
ftoffen befreit werde1n die entweder zu flüchtig oder

zu wenig flüchtig find. Die erfteren machen es
nämlich explofivr was man fehr bald in den erften
Jahren der Vetroleumbeleuchtmig durch die Explofion
mancher Lampen erfahren hat. Zu den fliichtigeren
Beftandteilen des Rohpetroleums gehört nun auch
das Benzin- das fich fchon in der Berührung mit
Luft bei gewöhnlicher Temperatur oerfliichtigt. Ein
folehes Gemifch von Luft und Benzindampf verhält
fich 111m ganz ähnlich wie ein Gemifch von Luft
und Leuchtgas- das au ein Kohlenwafferftoff ift.
Benzinierte Luft ift bei richtigem Mifchungsoerhc'ilt
nis nämlich ebenfalls ezxplofiox und auf diefe Eigen

fchaft gründet fich der Benzinmotor- der ein Gas:
motor ift, nur daß er ftatt mit Gas mit Benzin
dampf betrieben wird.
Wir wollen amiehniew der Zylinder unfers
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Gasmotors fe
i

ftatt mit
derGasleitungmiteinetn
gefchloffenen flachen
Kaften verbunden. deffen
Boden mit einer Schicht
Benzin bedecktift. Gegen
über der Stelle wo das
Anfangerohr des Zylin
ders in den Kaften mün
det. if

t ein Loch an
gebracht. durch das Luft
in den Kaften treten
kann. Das Spiel geht
nun wie vorhin. Der
Kolben fangt an; dabei
wird Luft aus dem Ben
zinkaften augefaugt und

durch das Luftloch tritt
Luft in den Kaften. die
alfo über die Benzin
fchicht hinftreieht. Ju
diefer Berührung der
Luft mit dem Benzin
verdampft die oberfte
Schicht des letzteren
und benziuiert alfo die
im Kaften befindliche.
vom Zylinder ange
faugte Luft; der Zylin

Wechfelgetriebe

(Die obere Welle befteht aus zwei unabhängigen Teilen. die
dicht vor dem [intsftehenden Zahnrad getrennt find. Das
rechtsftehende Zahnrad der oberen Wefle treibt das darunter
liegende diefes die untere Welle. letzterewiederum das linke
untere Zahnrad. das feinerfeits das linke obere und dadurch
die Cardqnwelle in Bewegung fetzt. Durch Verfchiebuug können
die beiden mittleren Räder tn Eingriff gebrachtwerden [Ber
minderung der Gefchwindigkeit]. Bei einer dritten Schaltung
werden die unteren Zahnräder ausgefchaltet und die beiden

Teile der oberen Welle gekuppelt)

Oberflächenvergafer. der
aber geraume

i
eit An:

wendung gefun en hat.
Fiir die Entzündung

dient. wie gefagt. der

elektrifcheFunke, Denken
wir uns oben im Zylin
der zwei ifolierte Lei
tungen eingeführt. deren
Enden von der Jfolie
rung entblößt find und

fich mit einem Abftande
von l bis 2 Millimetern
gegenüberftehen, Diefe
beiden Leitungen find
mit einem fogenannten
Juduktionsapparat ver
bunden. der bei Anfchal
tung an eine elektrifche
Batterie in der genann
ten Unterbrechungsftelle
einen unken erzeugt,

Durch einen Einfchalter.
der mit der Motorrad
welle verbunden ift. wird
der Juduktionsapparat
in dem Augenblick mit
der Batterie verbunden.
in dem am Ende des

der füllt fich demnach mit
explofivem Gasgemifch, Das Weitere haben wir fchon
dargeftellt. denn nun vollziehen fich die Vorgänge
wie beim Gasmotor. Wir haben nur noch anzu
fügen. daß Ventile vorhanden find. die beim erften
Takt den Zylinder init der Luftzuführung in Ver
bindung fetzen. beim zweiten (Kompreffion) und dem
dritten (Explofion) verfchloffen halten und beim
vierten (Auspuff) den verbrannten Gafen einen
Ausweg gewähren. Wir wollen auch weiter be
merken. daß die Vorrichtung. die heute für die
Benzinierung der Luft benutzt wird. der Vergafer.
etwas anders eingerichtet if

t als der hier gefchilderte

zweiten Taktes der Kol
ben feinen höchften Stand erreicht hat. Nun ent
zündet der elektrifche Funke das komprimierte Gas
und es erfolgt die Explofion.
Das im Zylinder explodierende Gas erhält bei

feiner Verbrennung eine fehr hohe Temperatur und
würde den Zylinder rafch bis zu einem vernichten
den Grade erhitzen. wenn nicht für Abkühlung
Sorge getragen wäre. Bei den Autoniobilmotoren

if
t deswegen der Zylinder mit einer zweiten Wand

umgeben. die von der Zylinderwand um ein Stück
abfteht und alfo einen Hohlraum freiläßt. Diefer

if
t mit Waffer angefüllt. das den Zylinder angemeffen
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kühl hält. Allein bei der ftarken Wärmeentwick
lung müßte fich das Waffer bald auf den Siede
punkt erhitzen und verdampfen. wenn nicht auch
beim Waffer für ftete Abkühlung geforgt wäre. Zu
diefem Zwecke if

t eine Pumpe vorgefehen. die das

Waffer aus dem Kiihlmautel des Zylinders in den
fogenannten Kühler pumpt und von dort. nachdem h

es fich abgekühlt. nach dem Zylinder zurückdrückt.
Es ift hierdurch dafür gejorgt. daß dem Zylinder
andauernd kühles Waffer zugeführt und das erhitzte
Waffer zum Kühler geleitet wird. jo daß alfo das
Kühlwafjer beftändig durch den Kühlmantel und

Lenkung des Automobils

Luft anfaugt. Ueber den Motor ift dann noch ein
Dach gelegt. Haube genannt. deren Vordermand der
Kühler und deren Rückwand das fogenannte Spritz
brett bildet. das den Fiihrerfitz nach vorn abfchließt.
Soweit nun vom Motor. der. wie wir fehen.

fchon ein recht vielgliedriges Organ ift; und dabei
aben wir nur auf die wichtigften Teile eingehen
können, Man mag daraus entnehmen. daß das
Automobil eine fehr verwickelte Mafchine ift. und
tvir wollen hier anfügen. daß ein großes Automobil
nicht weniger als 8000 Einzelteile zählt. die alle
hergeftellt und zufammengefügt fein wollen.

(Wir fehen die Vorderradachfe vor uns. die fich rechts und links in eine Gabel teilt. In diefer
drehen fich kurze fenkrechteBolzen. an denen horizontale Zapfen bejeftigt find; auf diefen letzteren
laufen die Vorderräder. Ieder Bolzen trägt noch weiter einen Gelenkaniatz. und diefe beiden
Anfätze find mit Gelenken durch eine Stange verbunden. Die Lenkwelle wirkt auf diefe Stange
und fchiebt die Anfätze gleichzeitig nach rechts oder links. wodurch die Räder verftellt werden)

den Kühler kreift.'> Den Kühler können wir uns
als eine Anzahl dünnwandiger Röhrchen vorftellen.
die wie Orgelpfeifen nebeneinander gefiellt find.
Sie find oben und unten je durch einen Kaften
verbunden. und das heiße Waffer wird vom Zy
linder in den oberen Kajten gedrückt, Von hier
läuft es dann durch die fenkrechten Röhrchen zum
unteren Kajten und wird von dort aus nach dem
Zylinder zurückgeführt. Das Orgelpfeifenjyjtem
fteht vorn am Wagen. es wird alfo bei der Fahrt
von der Luft getroffen. die an den Röhrchen
vorbeiftreicht und ihnen die Wärme des durch

fließenden heißen Waffers abnimmt. ur Ver
ftärkung des Luftzuges if
t meiftens noch inter der

Reihe der Röhrchen ein Ventilator angebracht. der
von der Motorwelle aus betrieben wird und die

Betrachten wir nun den Aufbau des Wagens
Er befteht aus einem viereckigen horizontalen Stahl
rahtnen. der unter Zwifchenfchaltung ftarker Wagen

federn auf der Vorderrad: und Hinterradachfe ruht.
Wie unfer Drauffichtbild erkennen läßt. ift der
Motor nun derart auf den vorderen Teil des
Wagens gefetzt. daß feine Welle in der Längs
richtung des Wagens fteht. Die Achfe. um die fich
die Räder drehen. fteht aber quer zu diefer Längs
richtung. Fol lich muß die Drehbewegung des
Motors im re ten Winkel umgeleitet werden. Eine
folche Verwandlung der Drehrichtung bietet keine
Schwierigkeit und wird durch ein Kegelradgetriebe
vermittelt. Unter Einjchaltung eines folchen Ge
triebes können wir nun die Motorwelle unmittelbar
auf die Hinterradachfe wirken laffen. die in .Lagern
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läuft und auf der die Räder befeftigt find. alfo auf
diefe Weife vom Motor angetrieben werden,
Da die Hinterradachfe nicht feft mit dem Rahmen

und mit dem Motor. fondern durch Federn ver
bunden ift. bewegt fi

e

fich beim Fahren gegen den

Rahmen. Eine ftarre Verbindung der Motorwelle
mit der Achfe if

t

alfo untniilich. weil fi
e bei der

Fahrt die Federung aufheben oder felber brechen
würde. Man verbindet deswegen Motor und Achfe
durch eine Welle. die mit dem Motor durch eiii
Gelenk verbunden if

t und deshalb der Hinterachfe
ihre Beweglichkeit bewahrt. Diefes befoiiders ge

formte Gelenk if
t von dein Philofopheu. Mathe

matiker. Arzt und Okkultiften Cärdano. der ini

fech ehuteii Jahrhundert gelebt hat. erfunden und
na ihm benannt worden, Wir nennen desivegen
diefe Uebertragung ein Cärdau etriebe und die

Gelenkwelle. die Motor und Achie verbindet. eine
Cärdanwelle oder kurz Ciirdan. Dicfe einfache und

heute häufigfte Uebertragniigsart if
t

nicht die ein

zige uud auch nicht die erfte. Jin Beginn wendete
man uänilich den Riemen uud dann die Gelenk
kette an. Bei diefer liegt zwifchen Motor und
Hinterradachfe. am Rahmen drehbar befeftigt. eine

Ouerivelle. die zu der Hinterradachfe parallel if
t

und durch ein Kegelgetriebe von der Motorwelle
angetrieben wird. Entweder if

t

hier nun die Hinter
radachfe wie vorhin drehbar gelagert und mit den
Rädern feft verbunden oder fi

e if
t unbeweglich. und

die Räder laufen auf ihren Eudzapfen. Jm erfteren
alle werden wir die Hinterradachfe durch eine

k iemeu- oder heute fo ziemlich ausfchließlich durch
eine Kettenübertragung von der

*
wifchenwelle aus

antreiben. Jin zweiten Falle er ält die Zwifchen
ivelle an jedem ihrer beiden Enden ein Kettenzahiirad
aiifgeftcckt und ebenfo jedes Rad eine folche Scheibe
oder ein folches Zahnrad. Nun wird das rechte
Rad mit dem rechten Zahnrade der Zwifchenwelle
verbunden und ebenfo das linke mit dent linken.

fo daß ivir alfo hier zwei Ketten haben. Die Ge
leiikkette mit ihren Zahnrädern wird der Lefer vom
Fahrrad her kennen; felbftverftändlich find diefe
Teile beim Automobil entfprecheud ftärker gehalten,
Wenn das Automobil eine Kurve durchführt.

fo muß das Außenrad rafcher laufen als das Rad
auf der Junenfeite der Kurve. Wären nun die
Räder durch die laiifeude Achfe oder bei der feften
Achfe durch ihren Zufamnienhaiig mit der Zwifchen
welle in ihrer Bewegung aneinander gebunden. fo

daß fi
e

ftets die gleiche Zahl Umlänfc machen müßten.

fo würde in der Kurve das eine Rad fchneller oder
langfanier laufen. als es feiner Fortbewegung über
den Weg entfpricht. Es würde alfo fchleifen. und
dies bekäme den Giimniireifen außerordentlich fchlecht.
Die Gunnnireifeii find aber teure Stücke. und man
wird fi

e nicht mit einer folcheu Rückfichtslofigkeit

behandeln. Es if
t deswegen iu die laufende Achfe

oder bei der feften Achfe in die wifchenwelle ein
Mechanismus eingefchaltet. das ifferential. das
die Räder iu ihrer Drehung umeiiiander unab
hängig macht. fo daß fi

e

fich fo bewegen können.
wie es ihrem Laufe über den Weg entfpricht.
Der Betrieb des Automobils macht es erforder

lich. daß nian jederzeit den Antrieb der Räder

durch den Motor unterbrechen kann. ohne darum
den Motor abftellen zu müffen. Jin Gewiihl der

Straßen kommt es oft vor. daß man die Fahrt zu
verlaugfamen _oder den Wagen zu ftoppeii hat.
Wollte man hierfür den Motor abftellen. fo müßte
inan ihn jedesmal nachher wieder andrehen. was
immer eine läftige Arbeit ift. Das if

t aber auch
nicht nötig. denn es if

t eine Vorrichtung vorgefehen.
durch die man die Motorwelle von der Ueber
tragung abfchalten und fo alfo die Kraftzufuhr zu
den Rädern unterbrechen kann. Dazu dient die
Kuppelnng. die vom Führer durch einen Tritt auf
einen Fußhebel betätigt wird. wodurch die beiden
Wellen. die treibende und die getriebene. vonein
ander getreiiut werden. und fich nach Aufhebung

der Pedalivirkuiig von felber einriickt. das heißt
die Verbindung der beiden Wellen wiederherftellt.
Der Benzinmotor hat den Mangel. daß er kein

„elaftifclfer“ Motor ift. Man kann feine Umlaufs
zahl nicht unter Erhaltung feiner vollen Leiftung
beliebig verändern. Wenn man nun zum Beifpiel
einen Ber hinauffahren will. fo if

t

erforderlich.
daß der otor eine große Leiftnng und eine kleine
Umdrehungszahl entwickelt. Denn eine folche Berg
fahrtwerlangt einen viel größeren Kraftaufwand
als die Fahrt in der Ebene. und dies fiicht man

dadurch zu erreichen. daß man bei gleicher Motor
leiftung den Gang dcs Wagens verlangfanit, Damit

der Motor aber feine Leiftmig behält. muß er auch

b
e
i

feiner hohen Unilanfszahl bleiben. und foiiiit
ftimmen diefe und die verminderte Umlanfszahl
der Räder nicht mehr zufammen. ier hilft nun
das Wechfelgetriebe. das es erniögli t. die unver
ändert hohe Unilanfszahl des Motors in eine ver

minderte der Räder zu überfctzen. Das Prinzip
diefes Wechfelgetriebes if

t ein fehr einfaches. Die
Motorwelle wirkt nämlich nach dem Gefagteii zu
nächft auf die mit der Knppeliiiig verbundene Welle.
diefe aber nicht ohne weiteres auf die Welle des
erivähnteii Kegelradgetriebes. fondern unter Zwifcheii
fchaltung von Zahnrädern. Denken wir uns auf
die erftere We e ein Zahnrad mit zehn Zähnen
gcfetzt. anf die zweite ein folches von vierzig Zähnen
und diefe beiden Räder ineinander greifeiid. Der
Erfolg ift. daß die Umdrehungszahl der Motor
welle bei der Ke elradivelle auf ein Viertel ver
mindert wird. O 1m find mehrere folcher Räder
paare vorgefehen. die durch einen

Hebelmechanismusmiteinander vertaiifcht werden önneii. Bei dein
zweiten Paare foll das Verhältnis der Zahlen der
Zähne 20:30 fein; dann wird die Umlaufszahl
nur auf das anderhalbfache vermindert. Beim
dritten Paare fcien fi

e gleich. fo daß alfo keine Ver
minderung "eintritt, Beim vierten foll das Ver
hältnis wie 40:20 fein; hier wird demnach die
Umlaufszahl nicht vermindert. fondern erhöht. und

zwar auf das Doppelte. Mit ilfe diefes Wechfel
getriebes kann alfo bei gleichblei ender Gefchwindig
keit und Leiftuiig des Motors die Gefchwiudigkeit
der Räder in vier Stufen verändert werden. Eine
fünfte Zahnradverbindung geftattet dann noch. daß
die Bewegung des Motors. der feine Drehrichtung
nicht ändern kann. im entgegengefetzten Sinne auf
die Räder übertragen wird. alfo der Wagen nach
rückwärts fährt.
Nun haben wir noch die Lenkung des Wagens

zu befprecheii. Man beachte. daß das Automobil
nicht von einem vorgefpaunten Motor gezogen.
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fondern
von den angetriebenen interrädern ge

chobeii wird. Um nun unfre ahrrichtung zu
ändern. müffen wir die Vorderräder in die neue
Richtung lenken. damit fi

e in diefe laufen. das
Vordertei( des Wagens heriimziehen und fomit den
ganzen Wagen in die neue Richtung fchwenken.
Anfangs hatte man dies derart eingerichtet. daß
die Vorderachfe mit ihren Rädern einen kleinen
zweirädrigen Wagen bildete. mit dem der andre
Teil des Wagens drehbar verbunden war. Vom
Führerfitz aus konnte man nun den Vorderwagen
nach rechts und links drehen. worauf er in die
neue Richtung lief und den Hinterwagen in diefe
hineinzog.*) ("etzt macht man es aber anders.
Die Vorderache if

t mit dem Rahmen feft ver
bunden. aber nicht mit den Zapfen. auf denen die
Vorderräder laufen. Diefe können vielmehr in
wagerechter Richtung um ein Stück hin und her
gefchweiikt werden. was der Lefer am beften aus
dem beigegebenen Bilde erkennt. Auf diefe Weife
können die Vorderräder fchräg zur Fahrrichtung
geftellt werden. und durch eine Verbindung if

t

dafür
geforgt. daß diefe Verftelliing bei beiden Rädern
gleichzeitig gefchieht. Es dient hierzu das Lenk

*) Bei dreirädrigen Fahrzeugen. wo ein Rad vorn und
zwei hinten laufen. vereinfacht fich dies dahin. daß das
Vorderrad wie beim Fahrrad in einer drehbaren Gabel läuft
und durch diefe verftellt werden kann.

oder Steuerrad. das bei Linksdrehung die Räder

nach links. bei Rechtsdrehung nach rechts verftellt.
Werden nun die Vorderräder iii diefer Weife

zum Beifpiel nach rechts verftellt. fo laufen fie.
von den Hinterrädern gefchoben. in die neue. nach
rechts abgehende Fahrrichtung und fchwenkeii dabei
den Wagen. th diefer in die neue Fahrrichtung
gelenkt ivorden. fo wird das Lenkrad zurückgedreht
und der Wagen läuft nun mit der neuen Fahr
richtung geradeaus.
Nnii bleibt noch der

Luftreifen
zu erwähnen.

der dem Wagen die aiigene me. ftoßfreie. fanfte
Fahrt gibt. Jiides. bis auf die größere Abmeffung
gleicht er im Prinzip dem bekannten Luftreifeii der
Fahrräder. und da diefer fchon bekannt genug ift.

fo erübrigt es fich. auf ihn hier näher einzugehen.
obwohl die Autler von ihm fehr viel zu fagcn
haben. Gutes und Böfes. Denn zu allen feinen
guten Eigenfchaften. die er hat iind die ihn un

entbehrlich machen. if
t

ihm leider nicht auch das

Gefcheiik der
q?altbarkeit

und Unverwundbarkeit
des Eifens ege en worden. Und darum kann ihn
der ruppigfie Nagel auf der Straße oder der
eleiidefte Glasfcherben unfähig zur Arbeit machen.
kann es nicht nur. fondern tut es auch leider. und

fo if
t der Luftreifen die Achillesferfe des foiift fo

wunderbar ausgebildeten und trotz feiner ver
wickelten Mafchiiierie leiftungsfähigen Motorwagens.

Auf der Hochzeitsreife, Nach einer Zeichnung von Franz B, Doubek
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unft!“ fagte der junge Mann. indem er die
Arme verfchränkte und etwas träumerifch

über das Meer blickte; ..Knuftl Wie viele Defi
nitionen diefes Wortes gibt es fchon? Ganze
Bücher hat man gefchrieben über diefen einen Be
griff oder vielmehr um den Begriff herum. Das
gräßlichfte diefer Bücher if

t von Tvlftoi und heißt:
.Was ift Kunft? Jch habe nie etwas Barbarifcheres
gelefen. Kennen Sie es?“
„Neinl“ fagte die junge Dame. die lang aus
eftreckt und halb vergraben in dem weißen Meeres

izande lag.

..Dann lefen Sie es auch nicht!
fich zu fehr darüber ärgern.“

Darauf fchwieg der junge Mann eine kleine
Weile. bis die junge Dame fich auf einen Ellbogen

empoäriZthete.
ihn prüfend betrachtete und fragte:

n .“

Sie würden

Der junge Mann blickte ihr in das empor
gewandte Geficht. wunderte fich wie immer über
die Größe der fchwarzen Pupille in ihren hell
blaucn Augen und erwiderte endlich. nicht fehr
geiftreich:

..Ia - und ?“

..
* un. Sie wollten doch noch etwas fagen.

nicht?“
..Allerdings; eigentlich wollte ich Jhnen mein e

Definition der Kunft anbieten. aber -“
..O bitte. kein aber! Beginnen Sie!“
Und der junge Mann fagte:
..Kunft if

t ein ewiges Sichverlieben! Wiffen
Sie. wie ic

h das meine? Verlieben* if
t niäjt das

richti e Wort. aber wir haben kein andres. Das
engliigche .tell in loi/e“ if

t viel beffer. Verlieben
klingt fo tändelud. fo oberflächlich. Gut alfo: der
Künftler verliebt fich

- oder ,i3118 in loi/e* -
mehr oder weniger leidenfchaftlich in eine Perfon
oder eine Sache - gewiß. oder eine Sache!“ Er
betonte diefe Worte fehr energifch. ..Und ein Kunft
werk if

t dann das diefer Verbindung entfproffene
Kind, Erfcheint Jhnen das plaufibel?“
..Ja.“ fagte die junge Dame und ließ den feinen

Sand
8wifchen

den Fingern rinnen. ..ja. aber -“
..A er?“
..Wenn man liebt.“ fuhr die junge Dame fort.

..wenn man liebt. braucht man doch nicht not
wendigerweife wiedergeliebt zu werden. Selbft von
Gegenftänden nicht. in Jhrem Sinne!“
..Richtig!“ verfetzte der junge Mann faft trium

//

Z./

. .
“* ///

phierend. ..das if
t der Einwurf. den ich erwartete.

Aber das if
t eben das Wunderbare. daß der Künft

ler als Liebhaber des Wiedergeliebtwerdens gar
nicht bedarf. Aus der Schönheit des geliebten
Gegenftaudes heraus zeugt er das Kunftwerk in
Sehnfucht und Begeifterung. Eigentlich if

t hieydcr
Künftler Weib und Mutter. der geliebte Gegen
ftand - Vater. Der Anbeter und der angebetete
Gegenftand miiffen eben hier unbedingt in ein ge
wiffes Verhältnis zueinander kommen.“
Die junge Dame fah wieder

außkMeer
hinaus

und antwortete nichts. Der junge ann aber be
merkte etwas unvermittelt: ..Sehen Sie. darum
muß ein Künftler eben immer ,verliebt* fein.“
Sie wandte fich wieder und fah ihm voll ins

Geficht. Nur ihre Augen [achten: ..In einen
Gegenftand oder -“
..Ju eine Perfon!“ fuhr der junge Mann fort.

ehe fi
e weiterreden konnte; ..vorzugsweife das

letztere.“
Die junge Dame wiihlte fich aus dem Sande

heraus. wobei fie es vermied. den jungen Mann
anzufehen. Vielleicht waren ihre Wangen etwas
röter als fonft, Als fi
e

fich völlig aufgerichtet
hatte. fagte fi
e und legte einen feinen weißen inger

auf die Stirn: ..Da fällt mir ein: ,Wenn i dich
liebe. was geht's dich an!“ Sollte auch Goethe die
Kunft oder die Eutftehnng des Knnftwerkes ähnlich
wie Sie definiert haben. Herr Höfert?“
..Wohl möglich.“ lächelte Herr Woldemar Höfert.

..daß auch Goethe meiner Anficht war oder. richti
ger. daß ich feiner Anficht bin. Jedenfalls war
er ein großer Bewunderer und Anbeter fchöner
Dinge.“
..Und Perfonen!“ neckte die junge Dame und

lachte,
„kemjnjnj generiZ befonders !

“ fagte Herr Höfert
und lachte ebenfalls.
Eine Weile fchritten die beiden am Strande

entlang. bis die junge Dame. die ein Skizzenbuch
unter dem Arm trug. fagte: ..Nun wollen wir;ein
wenig arbeiten. nicht wahr?“
..Tun Sie das immerhin. gnädiges Fräulein,

aber ich habe heute keine Luft.“ erwiderte Herr
öfert und entnahm feiner Tafche ein umfangreiches
igarrenetui.

..Fräuleint Bitte. nennen Sie mich nicht Fräu
lein.“ fagte die junge Dame und verfuchte ein böfes
Geficht zu machen. ..Jch heiße Miß Angerftein!“
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Herr Höfert tat fehr erfchrockeu: ..Miß Anger
ftein! Ganz wie Sie wiinfchen. Uebrigens klingt
der Name überaus englifch.“
..Spotten Sie immerhin.“ erwiderte die junge

Dame; ..ich bin doch Engländeriii. wenn auch mein
Vater ein Deutfcher war.“
..Dies erivähnten Sie fchon einmal.“ fprach Herr

Höfert und ziindete gemächlich feine Zigarre an.
..Sie fcheinen es fortwährend zu oergeffen. und

deshalb
-“

-
..Ich werde es nicht wieder vergeffen. nie wieder!“

Und Woldemar Höfert reckt die Hand feierlich wie

zum Schivure empor.

Miß Edith Angerftein machte ein zufriedenes
Geficht und fetzte energifch hinzu: ..Und nun an
die Arbeit!“
..Ich geftattete mir bereits zu bemerken. daß

ich heute keine Luft zur Arbeit habe. Ich werde
Ihnen aber mit Vergnü en zufehen und es auch
an guten Ratfchlägen ni tfehleii laffen. Uebrigens
if] dies hier ein giinftiger Platz. Sie werden fich
auf jenem Vorfprunge uiederlaffen und das Stück
Waffer malen. das zivifchen Ihnen und der nächften
fcharf vorfpringenden Klippe liegt. Ich bleibe einft
iveilen hier. laffe mich von der Sonne befcheinen
und fehe Ihnen zu.“ Und Herr Woldemar Höfert
ließ fich lang in den weichen Sand fallen.
..Sie wiffen doch.“ fagte das Mädchen fchmollend.

..daß ich niäjt arbeiten kann. wenn Sie mich immer
fort betrachten!“
..Ich werde Sie nur ab und zu betrachten.“

begütigte fie err Höfert.
Miß Edit machte einen letzten Verfuch: „Wie

kann inan niir fo faul fein! Seit Sie hier find.
haben Sie noch nichts etan!“
..Ich kam nicht hierher. um zu arbeiten.“ ent

gegnete Herr Höfert; ..man fandte mich auf Ferien.“
..Man fandte Sie? Wer fandte Sie?“
..Meine -“ begann Herr Höfert. brach aber

fchnell ab und fuhr dann fort: ..Ich fkizziere über
haupt fehr wenig. und um ivirkli je Arbeit zu tun.
bin ich hier viel zu gefund.“

..Zu -?“ Die junge Dame ftarrte ihn ver
wundert an.

..Gefuud!“ nickte Herr Höfert und ftreckte fich
noch länger. Und als fi

e ihn noch immer mit ver
iviinderten Augen anfah. fuhr er fort. diesmal ganz

ernft: ..Da muß ich noch ein Stückchen Theorie
zum beften geben: Ich habe von jeher geglaubt.
daß der Zuftaud völliger körperlicher Gefiindheit
fiir den Künftler gar nicht der naturgeniäße oder
weiiigftens nicht der wiinfchenswerte fei. Der ganz
gefunde Körper if

t

fich weder feiner felbft noch auch
der Seele bewußt. die in ihm wohnt. und.fo denke
ich. daß eine gewiffe Mattigkeit. eine gewiffe Er
fchlaffung - die der Rekonvaleszenz etwa - der

uftand fei. fich geiviffer pfychifcher

Fähigkeiten ewußt zu werden und fi
e

zu benutzen.
Es ift. als wenn in jenem kräuklichen Zuftande die
Bewußtfeinsfchwelle fchinäler würde und die zehn
facb gefchärften Sinne Fühler aiisftreckeii könntenM jenen Gebieten. von denen der robufte Körper
nichts ahnt.“
Die junge Dame hatte fehr aufmerkfam zugehört.

dann fagte fie: ..Ich glaube. ic
h

habe Sie-ver

ftanden. Dann bin ich aber abfoliit keine Künft

lerin. Wenn mir tinr das Geriiigfte fehlt. bin ich
unfähig. etwas zu fchaffeu.“
..Ich will durchaus nicht oerallgemeinern.“ ver

ficherte Herr Höfert; ..vielleicht paßt jene Theorie
nur auf mich felbft.“
Miß Edith. die inzwifcheii einen geeigneten Platz

gefiicht und gefunden hatte. wandte den Kopf und
fagte mit einem ungewiffen Lächeln: ..Vielleicht
auch glauben Sie nur. daß - daß -“ Sie ftockte.
..Vielleicht!“ erwiderte Herr Höfert gleichmiitig.
Daun fchiviegen beide. Die Svniie ftaiid fchon

im Weften. hatte aber noch die volle Glut des
Tages. Die Wellen gluckften und verzifchten fchläfrig
im Sande. als verlöfche ein Stückchen Lichtes mit
jeder von ihnen. Aber immer kamen neue Ströme

Lichtes herangerollt. ein blaues. grünes und gol
denes Funkeln. ein fchneeweißes. fchimmerndes
Leuchten. das im Sande ftarb.
Herr Waldemar Höfert aber betrachtete - ganz

entgegen feinem Berfprechen -nur die junge Dame.
die. über den Skizzenblock gebeugt. ganz in ihre
Arbeit vertieft fchien. ("hr Geficht war halb von
ihm abgewandt. doch fa

h

er deutlich. wie es ernfter
und ernfter wurde. und er konnte nicht unihiu. zu
lächeln. Endlich unterbrach er das Schweigen:

..Sehen Sie. Fräulein - Pardon! - Miß Anger
ftein. mein Bild if

t fertig. obgleich Sie denken.
ich fe

i

fchrecklich faul; aber Sie haben noch gar
nichts getan. ich kann es in Ihrem Geficht lefen.“
..In der Tat. Sie haben recht.“ fagte fi

e und
riß mit einer allerliebften Gebärde des Zorues ein
Blatt von ihrem Block. ..Es ift ganz unmöglich.
diefes Waffer zu malen.“
..Es if

t

allerdings unmöglich - nach Ihrer
Methode!“ verfetzte Herr Woldemar; ..Sie arbeiten
zu viel - mit deu Händen.“
..Daß Sie mir nicht übermäßig viel Geift zii

trauen.“ fprach die junge Dame etwas pikiert. ..glaube
ich fchon einige Male bemerkt zu haben! Und -“
..Aber bitte!“ fiel ihr Herr Höfert ins Wort.

..das if
t ein großer Irrtum Ihrerfeits! Sie hatten

einft die Geivogenheit. mir zu jagen. daß Sie mich
für einen fehr bedeutenden Maler hielten. Wiffeu
Sie noch. wie diefes Kompliment mich freute? Nun
ivohl: wenn ich diefes Stück Waffer malen wollte.
müßte ich wenigfteus fechs Stunden lang fitzen
und nichts weiter tun. als das Waffer beobachten.“
Das Mädchen öffnete die Augen weit: ..O. ift

das es?“

..Ia. das ift alles!“ iiickte Herr Höfert; ..wie
köiiueii Sie denn lauben. ein ewig Bewegtes ohne
weiteres auf das apier banneii zu können. und

zwar fo. daß es den Eindruck des ewig Beivegten
macht? Müffen Sie nicht vielmehr erft die Grund
efetze 'ener Bewe ung ftudieren. ihren Rhythmus
heraus nden. dur langes. leidenfchaftliches Sehen
die charakteriftifchen Linien - oder läeheii
ab renzungen vielmehr - entdecken. dur deren

Leftlegen
auf Ihrem Bilde Sie den Eindruck des

4

ewegten erwecken können?“
Die junge Dame machte ein fehr betrübtes Ge

ficht und fagte endlich: ..Ia. Sie haben recht. Ich
war furchtbar dumm!“
..Dagegen proteftiere ich!“ lächelte Herr Höfert;

..aber Sie waren zu kühii. Wollen Sie mir ver
fprechen. in Zukunft etwas weniger fleißig zu fein?
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Vertiefung in die Natur ift mehr wert als hundert
Skizzen.“ l

Die junge Dame faß eine Weile lang nach

denklich. Dann fagte fie„ und ihre Augen blitzten
wieder luftig: „Eigentlich find Sie,doch ein recht
guter Lehrer!“
„Finden Sie das in der Tat?

allgemeinen als viel zu ungeduldig.“
Die junge Dame zog das Näschen etwas indie

Höhe und ruuzelte nachdenklich die Brauen: „Un
geduldig? Ia„ das glaube ich! Aber trotzdem!“
„Ich danke Ihnen!“ fagte Herr Höfert.
„Und nun miiffen Sie mir noch das Bild be

fchreibem das Sie inzwifchen fertig* gemacht haben.“
Herr Höfert lächelte: „Ein zartes. feines Vaftell!
Eine jun e Dame iu einer Flut von Licht. Ein
Bild in eiß und Blau und Gold.“
Das Mäd eu feufzte„ aber plötzlich ging wieder

ein Lächeln ii er ihr Geficht. „Und,“ fragte fie.
„find Sie denn auch geniigend verliebt in Ihren
Gegenftand. um -“
Mit einem Salze war er auf und hatte ihr den

Weg abgefchnitten. Er breitete die Arme aus:
„Soll ich den Beweis antreten?“
Eine helle Nöte war in ihr Geficht gefchoffen.
Sie war fehr verlegen und wußte uicht„ was fie
erwidern follte, Endlich ftammelte fie: „Ich glaube -
es if

t

Zeit„ nach Haufe zu
gehen!“Er ließ die Arme fin en und fagte ruhig:

„Gehen wir!“ Und dann fiigte er hinzu: „Aber
noch nicht nach Haufe.“ l

„Zn einem kleinen Bummel if
t

wohl noch Zeit„“
erwiderte Miß Angerfteiu und fah ihn von der
Seite an.

„In der Richtung auf den Leu>)tturm„“ fagte
Herr Höfert, *

„Meinl Es wird dunkel und - es ift ein biß
chen einfam in der Gegend.“
„Fürchten Sie fich?“
Sie lachte: „Vor wem denn?“
Er runzelte die Brauen: „Nun - vor mir zum

Ich gelte im

Beifpiel!“ *

„Neun gar nicht. Aber ich finde die Stadt
iutereffanter. Befonders wenn es dunkelt; und
dann fieht man auch die Sonne hinter dem Vier
verfinkeu.“
„Goth wie poetifch!“
„Malerifcl). meinten Sie, Herr Höfert!“
„Meinctwegen - alfo!“
Sie klommen die mit ziemlich abgetretenenu

glattem Gras beftandeue Düne hinauf und fchlugen
den Weg nach der Stadt ein. Noch waren fie auf
der Höhe und die Stadt lag unter ihnen„ eine
raue. verworrene Maffe. von den Lichtern. die
chou hier und da aufblißten. gleichfam in Bezirke
geteilt. Die beiden ftanden eine Weile ftuinm„ ehe

fi
e ihren Weg fortfetzten,

„Hier„ genau an diefer Stelle habe ich Sie zum
erften Male gefehen„“ fagte Herr Höfert endlich.
„Genau vor 'vierzehn Tagen/ erwiderte Miß

Angerfteiu.
„Die Knnft hat uns zufammeugefiihrt/ fuhr

Herr Höfert fort. „Sie faßen hier und fkizzierten -“
„Und ich brachte ebenfowenig fertig wie heute.

Sie blieben hinter mir ftehen und betrachteten meine
Skizze. Ich fand das unglaublich impertinent.“

„ n der Tat?“
„Ich hielt Sie fiir einen außergewöhnlich auf

driuglichen Menfchen -“
„Das taten Sie?“
„Im und hätte ich Sie nicht„ als Sie fich die

Freiheit nahmen
-“

„Nun fa„ wir find ja im Lande der Freiheit.“
unterbrach fi

e Woldemar.
„5 fich vorzuftelleu.“ fuhr Miß Angerfteiu fort

„hätte ich Sie nicht bereits gekaunt„ fo -“
„Sie kannten mich?“ Herrn Höferts Augen

wurden groß vor Erftauuen.
„Wundert Sie das? Wir find doch Nachbarn.

Mein Schlafzimmerfeufter eht auf Ihren Hof -
oder Garten follte ich woh fagen - hinaus, und
da fah ich Sie am Morgen nach Ihrer Ankunft
Ihre Malgeräte reinigen. Uebrigens fahen Sie wie
ein Fleifcher aus: die Hemdärmel emporgeftreift -“
„Sie hätten nicht hiufeheu fallen!“
„Ich konnte nicht unihin. Mittags berichtete

mir Mrs. Hatchkiß„ Ihre Logiswirtiiu fchon, daß
fie einen neuen Gaft habe„ Mr. Höferh Maler aus
Deutfchland. einen riefig netten Menfchen.“
„Wie gut von Mrs. Hatchkiß!“
„Seien Sie ihr dankbar!“
Hinter dem Vier tauchte die Sonne ins Meer.

Gerade iiber dem Waffer ftand eine dunkle Wolken
bank. die von der Glut in flammende Streifen
zerriffen wurde. Und von der koftbareu Bracht
des Lichtes gefättigh fchienen die leife verebbenden
Wellen fich höher zu wölbeu. Dann wurden Meer
und Himmel eins: ein Raunen und Seufzen zitterte
durch die Stille. dann ein lauggehalteneh leife
klingender Ton. als wäre die Saite einer großen
Harfe ganz zart berührt worden. Eine ungeheure
Glut lohte im Weften. Das Meer brannte. Wie
ein riefiges dunkles Gefpeuft ftand der Vier gegen
die flammende Nöte. lieber den Himmel gen Offen
lief eine lange. lange Reihe rvfa uud zart violett
augehauchter Wölkcheu.
Herr öfert hatte die Augen befchattet und

ftarrte ver oren in all den Glanz.
„Tod und Verklärung!“ flüfterte er endlich.
„Ich dachte an Turnen“ fagte Miß Angerfteiu

etwas trocken.

„Können Sie nicht ein einziges Mal die Natur
betrachten„ ohne au Malerei zu denken?“ fragte
Herr Höfert etwas fcharf.
„Ich will's verfucheiu demnächfh wenn ich allein

bin„“ erwiderte Miß Angerfteiu pikiert.
„Nichts fiir ungut“ fagte Herr Höfert im Weiter

fchreiten. „Aber diefes ewige Bilderfeheu und An
bilderdenken if

t

ein ficheres Zeichen des Dilettantis
mus. Geben Sie fich einmal völlig der Natur hin.
Gehen Sie auf in ihr. Ihr Gedächtnis arbeitet
auch unbewußt. Köftliche Früchte reifen fo heran.“
Miß Angerfteiu fchwieg. In den ftillen Straßen

lag der bläuliche Hauch des Sommerabends uud
eine ganz leife Ahnung von Mondenfchein.
Plötzlich faßte Herr Höfert ihre Hand ganz be

hutfam.
„Sind Sie mir böfe. Miß - Miß Edith
„Böfe? Weshalb denn?“ Sachte zog fi

e ihre
Hand aus der feinen.
„Ich dachte nur - und - ich wollte Sie fo

gern etwas fragen - etwas -“
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..Da find wir zu Haufe.“ fagte Miß Anger
ftein und lächelte. ..oder ich wenigfteus. Und Sie -
next äoor!“
Der Abendwind brachte einen Duft von Rofen

und onigklee. Miß Angerftein ftrich fich die blon
den ockeu aus der Stirn und atmete tief. ..Wie
himmlifch!“
Herr Höfert faßte ihre Hand aufs neue. ..Dann
alfo: gooä dz-e für heute. Jch hätte gern - aber
wir fehen uns ja morgen. nicht wahr? Und in
zwif en werde ich träumen -“
.. lorgen?“ Miß Edith legte die Hand auf

das niedrige Eifentor. um es zu öffnen. ..Morgen?
Wohl kaum! Morgen kommt nämlich mein
Bräuti am!“
.. r -?!“ Herr Höfert ftarrte fi

e an. Er
fah in diefem Augenblicke nicht fehr geiftreih aus.
..Ja. aber was haben Sie denn?“

Jetzt
ftand

Miß Angerftein hinter dem Gitter un lächelte.

..Sie haben ivohl nicht gewußt. daß -“

..Nein.“
fagte
Herr Höfert und richtete fich mit

etwas übertrie ener Energie in die Höhe.

..
Z
n der

Tat nicht. Und es lag doch auch gar kein rund
vor. mich darüber -“
..Nicht wahr?“ unterbrach ihn Miß Angerftein.
..Denn.“ fuhr Herr Höfert unbeirrt fort. ..

i

habe Jhnen ja fchließlich auch nicht gefagt. daßi
eine Frau habe und - zwei Kinder.“
Er war ganz nahe an das Gitter herangetreten.

fo daß er faft in Miß Angerfteins Ohr fprach. Jhr
Geficht blieb unbeweglich. während er fanft lähelte.

..Zwei?“ fagte fie nach einem kleinen Still
fchweigen. ..Mrs Hatchkiß fprach gar von drei!
Aber - fie hat fich wohl geirrt. -_ (iooä nig-lit.
Mr. Höfert!“
Jhre Schritte

verhallteu
auf dem gepflafterten

Gange. der zum Hau e führte. Dann wurde eine
Tür facht ins Schloß gedrückt. Herr Höfert ging
langfam weiter. Der Abendwind brachte einen

Duft von Rofen und Honigklee.

Aphorismen
Von

Vito Weiß

Lieben heißt
- einander bedürfen; einander

bedürfen - heißt noch nicht lieben.
_Jüngft gab-'s wieder ein fehr koftfpieliges Wohl
tätigkeitsfeft - zugunften jener. die fich dabei
unterhielten.

Ein Greis fagte: ..Jch habe lange genug gelebt.
um zu wiffen. daß das Leben kurz ift.“

p

Viele find fo lange klug - bis fi
e handeln.

Maucher Redner bittet ums Wort; er follte
lieber um den Sinn bitten.

o

Jch fehe überall mehr Streben nach Befih. der
imponiert. als nach Befih. der unabhängig
macht.

Manchem Mißbrauch wird f on eit ahr
hunderten ein Ende gemacht.

ch f J

1
.

Eine Mutter klagte: ..Man glaubt gar nicht.
wie alt eine jüngfte Tochter fein kann.“

Ein Dramaturg fagte: ..Es gibt Dramen. die
fich durch ganz befondere Vorzüge - zur Auf
führung für eine Hofbühiie nicht eignen.“

Es gibt Leute. die in ihrer Jugend fo ver
nünftig waren - daß fie's bereuen. damals fo

unvernünftig gewefen zu fein.
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Es ift fo leicht. die
Vorzüge

feiner Feinde zu
leugneii; wär's nur ebenfo eicht - ihre Erfolge
zu leugneu!

Wie rührend das ift: wenn jemand über die
Gemeiuheit der Welt klagt. wei( die f einige niht
erfolgreich genug ift.

'l

Jemand feufzte: ..Wie fchöii war's doch in
meiner Jugend! Damals machte mir's noch Ver
gnügen. Peffimift zu fein!“

A

Jemand fagte: .. ch finde. daß man eher einen
Teil feines Glücks. a s einen Teil feines Unglücks
wegphilofophiereu kann.“

*

Jüngft feufzte ein Berühmter: ..Ach. hätte der
Menfch nur keine Privatverhältniffe.“

Jemand fagte: ..Nicht in jed em Menfchen
fchlummert eine Beftie. denn bei vielen if

t

fi
e wach.“

K

Jemand machte die Beobachtuu . daß Städte
und Gegenden an Schönheit abne men - wenn
man älter wird.

*

Bei einem Taufch freuen fi manchmal ..beide“.
Warum? Weil beide die Ge oppten find.

Ein Weifer
fagte:

..Wenn man die Nichtigkeit
des Dafeins völ ig erkannt hat. dann - will
man dennoch da fein.“



Biirinefin. Frau aus dem Volke

Unfre Sehweltern in Indien
Von

Katharina Zitelmann

(Hierzu zwölf Abbildungen nachphotographifchen Aufnahmen)

Während
wir Frauen Europas als tätige

Mitarbeiter an dem großen Kulturwerk
unfrer Zeit teilnehmen und auf dem beften Wege

find. die völlige Gleichberechtigung mit dem Manne
zu erringen. leben unfre Schiveftern in Indien
noch in einem Zuftande der Unterdrückung und
Erniedrigun . von dem wir uns fchiver eine Vor
ftelliin ma en können. Es ift ein noch recht un
erforf tes Gebiet. in das ich hier dem Lefer einen
Einblick eröffnen möchte. Die auftc'indige Frau der
befferen Stände lebt fo abgefchloffen von der Welt.
daß es für enropäifche Männer unmöglich ift. fich
aus eigner Anfchaiiung ein Urteil über ihre Stellung
in Haus und Familie zu bilden. Nur daß die
fchönere Meiifchheitshälfte im öffentlichen Leben
vollkommen unfichtbar bleibt. bemerken fi

e und

ziehen daraus ihre Schlüffe. Für die arme Frau
der niederfteii Volksklaffen. die verdienen muß. if

t

freilich die Abgefchloffenheit unmöglich. Sie lebt

fo ziemlich auf der ganzen Erde unter denfelben
Bedingungen. Da es aber in Indien fehr wenige

Fabriken

gibt. fo befchränkt fich die Arbeit der
rauen außerhalb ihres Haufes auf Garten. Feld
und den Kleinhandel. Auf den Märkten und vor
Griinkramauslagen habe ich alte Weiber fitzen
fehen. In den Gefchäfteii aber verkaufen Männer.
und fi

e auch find es. nicht die Frauen. die wir in

den offenen Werkftätteii jene Wunderwerke der
Stickerei verfertigen fehen. die in Europa Staunen
und Bewunderung erregen. Nur die Frau kann

zu der Frau des Oftens dringen. und fo find es
vor allem die Miffioiiärinuen. die Ziiverläffi es
erfahren. Durch fi

e if
t es mir gelungen. Ein aß

in die Zenana. das Frauengemach. und einen Ein
blick in die Verhältniffe zu gewinnen.
Im alten Reich arifcher Kultur war die Stellung

der Frau eine weit höhere als jetzt. Das beweifen
fchon die erhabenen und lieblichen Geftalten. die
Sage und Diehtkiinft uns übermittelt haben. Ich
erinnere nur an Savitri. Daniajanti und Sakuntala.
Heute wird die Frau in Indien als ein ganz

miiiderivertiges Gefchöpf betrachtet. das nur als
Gefchlechtswefen. ja eigentlich nur als Mutter von
Söhnen Bedeutung hat. Der Mann if

t ihr Herr.
ihr Schickfal. Sie wird zu uiibedingter Unter
würfigkeit erzogen und hält das Gehorcheii fiir fo

felbftverftändlich.
daß fi

e

noch nichts Befferes ver
langt. Die Mo ammedanerfind es. die ihre Harems

Yivohnheiten
den unterjochten Völkern auf wangen.

om Jahre 1000 nach Chrifto ab ungefähr waren

fi
e die Herren Indiens. Sie bilden noch jetzt den

fünften Teil der Bevölkerung. Die Frau. die
fich Männern zeigte. galt ihnen für vogelfrei
und fo faheii fich die Inder genötigt. ihre Frauen
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zu deren Schutz unter firengen Verfehluß zn

nehmen. Daran hat fich bis heute nichts geändert.
Judes if

t

ihre Gefangenfchaft doch nicht fo

ftreng wie die der Mohammedanerinnen. Diefe ver

laffen. wenn fi
e den höheren Ständen angehören.

das Haus nur in gefchloffener Sänfte. während
die Hindnfrau unverfchleiert ift und in Begleitung
ihres Gatten auch einmal die Tempel oder ein Feft
befucht. Die Mohammedanerinnen des Volks find
auf der Straße in weite faltige Mäntel gehiillt.
die Kopf und Geficht mit einer Kapuze bedecken.
Nicht einmal die Augen bleiben frei wie bei den
Türkinnen. Eine Stickerei mit kleinen Löchern ift

eingefügt. die nur das allernotwendigfte Sehen
ermöglicht. Nie darf der Blick eines Mannes. der
nicht ihr Gatte. Vater oder Bruder ift. fie treffen.
felbft im Bilde nicht. Aus dem Grunde ward mir
nicht geftattet. die Damen zu photographieren.

Jn Indien gibt es kein Recht der Verfönlich
keit. ein? die Familie allein kommt es an. der fich
der einzelne unterzuordnen hat. Der Sohn aber

if
t der Fortpflanzer und Erhalter der Familie.

während die Tochter. die mit der Heirat aus der

Familie
austritt. nur geringe Bedeutung hat. Der

ohn if
t es auch. der dem Vater die Totenopfer

zu bringen hat. ohne die deffen Seele bis zur
nääjften Verkörperung unerlöft auf Erden herum
irren muß. Darum if

t es Pflicht jedes Mannes.
zu heiraten. und fein dringender Wnnfch. Söhne
zu haben. th feine Ehe kinderlos. fo if

t der
Mann berechtigt. eine zweite Ehe einzugehen; indes
behält die erfte Gattin immer den Vorrang vor
der zweiten. Scheidung gibt es nicht. Neben

Variam ädcheu
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frauen kann der Gatte halten. fo viele er mag.
Die Großen des Landes haben vielfach die poly
gamifchen Sitten der Mohammedaner angenommen.
doch dürfen fi

e nur fünf Frauen haben.
Die kleinen Mädchen werden als Kinder unter

neun Jahren verheiratet. Es if
t die Vflicht der

Eltern. einen Gatten für fi
e

zu fuchen. und da
nur innerhalb der Kaffe geheiratet werden darf.

fo if
t es oft fehr fchwer für den Vater. eine

paffende Vartie für die Töchter zu finden. Mau
ahmt in den Städten bereits Europa nach. indem
man fich zu dem Zwecke der Zeitung bedient! So
erfcheinen denn Töchter oft als recht unwillkommene

Gäfte auf diefer Erde. und noch heute if
t die bar

barifche Sitte. die Reugebornen als unnützen
Ballaft beifeitezufchaffen. nicht völlig erlofchen.
Eine alte engltfche Dame. die fchon in Judien
aufgewachfen ift. erzählte mir. daß ihr bei der
Geburt eines ihrer Kinder eine Frau geholfen habe.
die eben aus einem reichen induhaufe gekommen
fei. Dort war das fechfte iädchen geboren und
wie die andern getötet worden. Umfonft hatte fi

e

verfucht. dies letzte der armen Mutter zu retten,
Der Vater war nnerbittlich geblieben. Man weiß.
wie das Verbrechen zu gefchehen hat. Das Kind
wird unter das Bett gefchoben und bleibt dort. bis
es geftorben ift. Der Vater verläßt das Haus. in
das er erft zuriickkehrt. wenn alles vorüber und das

?aus
gereinigt ift. Die Kinderleiche wird. in ein

uch eingebunden. ins Waffer geworfen. Die hohen
Strafen. mit denen die britifche Regierung das
Verbrechen belegt hat. helfen nicht viel. weil es
felten zu beweifen ift. Die Außenwelt erfährt
nichts davon - und wenn fi

e es erführe. wer kann

feftftellen. daß das Kind nicht natürlichen Todes
geftorben ift?
Da mir diefe Erzählung faft unglaubwürdig

erfchien. erkundigte ich mich bei einem hohen britifchen
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Beamten. ob dies möglich fei. Er berichtete mir
darauf. daß er auf einer Dienftreife behufs einer
Zählung in ein Dorf gekommen wäre. wo er
150 Knaben unter fiebeu Iahren. aber kein einziges
kleines Mädchen gefiindeu hätte. ..Können Sie mir
das anders erklären?“ fragte er.
Die Hochzeiten werden mit zahllofen Opfern

unter Beiftand von Prieftern. mit Zeremonien und

Gaftniählern gefeiert und dauern 5 bis 14 Tage
lang. Sie verfchlingeii oft alle Erfparniffe armer

Familien.
ja ftürzen diefe iu lebenslängliche Schuld.

cn den armen Volkskreifeii if
t der Verkauf der

rau noch üblich. Der Vater läßt fich eine kleine
*umme für die Tochter bezahlen. die alsbald für
die möglichft glänzende Hochzeit wieder verausgabt
wird. Das macht die junge rau zur Sklavin.
Wird fi

e

auch noch fo fehr mi handelt. fi
e kann

die neue amilie nicht verlaffen. bevor die Summe

erftattet it. Das if
t bei der Armut der Bevölke

rung faft unmöglich. Wiinfchen Vater oder Bruder
aber dringend die Gepeinigte zu befreien. fo borgen

fi
e das Geld. und aus diefen Schulden entftehen

die tragifchften Konflikte. Der Verleiher nutzt feine
Macht aus. Er betrachtet die Frau als fein. und
oft dient fie ihr Leben lang folcher Schuld wegen.
Bis zur Reife bleibt die Tochter im Vater

haufe; dann folgt die zweite Hochzeit und die

Tracht der Iainfrauen

Bajadere

Kl
Ueberführung der jungen Frau in das fchwieger
elterliche Haus. Die Familien leben zufammen.
und die Schwiegermutter. die fich in Europa ge
.wöhnlich bei den Ehemännern keiner befonderen
Beliebtheit erfreut. if
t im Often die gefürchtetfte
Tyranuin der Ehefrauen. Sie hält fich für be
rechtigt. die Schwiegertochter wie eine Dienerin.

ja wie ihre Sklavin zu behandeln. Die Frau des
Sohnes fchuldet ihr die größte Ehrerbietung und
blinden Gehorfam. und der Gatte fchützt die Gattin
nie. Die Mutter if

t

Herrin des Haufes; fein
Weib. das er kaum kennt. betrachtet er als eine
Uutergebene. die fich alles gefallen laffen muß. als
ein Wefen niederer Gattung. das Rechte nicht befitzt.
Ift die Stellung der Frau im Haufe. ivenigftens

folauge die Schwiegereltern leben. eine fehr
fchlechte. fo fteht im Gegenfatz dazu die Achtung.
die jedem weiblichen Wefeu auf der Straße gezollt
wird. wenn es genötigt ift. fich dort fehen zu laffen.
Niemals wird eine Frau angeredet oder beläftigt
werden. Selbft dem Gatten wird es nie einfallen.
fich eine Vertraulichkeit gegen fi

e

zu erlauben. Sie
aber geht ftets einige Schritte hinter ihrem Herrn
und". e'bieter. redet ihn nie mit feinem Namen an
oder pricht fo von ihm zu andern. fondern fie
nennt ihn wie Käthchen von Heilbronn ..mein
hoher Herr“. Wenn eine Europäerin. der Landes

ßtten

unkundig. fi
e harmlos nach ihrem Gatten

ragte. fo würde fie. über folche Taktlofigkeit er
rötend. den Sari (Schleier) über das Geficht ziehen
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und fich abwenden. Von der Familie fpricht man
in ndien nicht.

ie Frau fteht der Kaffe nach ftets eine Stufe
tiefer als der Mann. Selbftändig zu opfern oder
an den

Opkfern
der Männer teilzunehmen if

t

ihr
nicht erlau t

. Sie bereitet das Mahl für den
Gatten; doch würde er es nicht berühren. wenn
fie nicht vor dem Kochen gebadet hätte. In ver
fchiedenen Gegenden Indiens muß fi

e ihre Kleider
bei diefer Befchäftigung ablegen. Eine Mauer von
Lehm oder Steinen fchiitzt fie vor neugierigen Blicken.
Sie ißt niemals mit ihrem Manne. fonderu bedient
ihn und begnügt fich mit den Ueberreften.
Eine untreue Frau wird in Mittelindien von

ihremGatten durch Abfchneiden der Nafe beftraft.

i

och
als ich dort war. ereignete fich ein folcher all. Der
Mann wurde zur Deportation verurteilt. lieb aber
dabei. daß er nur fein Recht ausgeübt hätte und
im gleichen Falle wieder fo handeln würde. Es
foll aber auch vorkommen. daß der Gatte aus blin
der Eiferfucht die Exekution an einer Unfchuldigen

vollzieht!
Das traurigfte Los ift indeffen das der Witwen.
Seit 1830 if

t

ihre Verbrennung zwar verboten;
es if

t aber fraglich. ob das Dafein. das die un
glücklichen Gefchöpfe jetzt führen. nicht fchlimmer
ift. als der Feuertod es war. Verwitwete Kinder
mußten friiher das zwölfte Iahr abwarten. ehe fie

den Scheiterhaufen beftiegen. Sie wurden indes
ftets als Ausgeftoßene betrachtet. und darin hat

Vornehme Bhutiafrau (Nordindien)

fich noch nichts geändert. Sie dürfen nie an den
Spielen andrer Kinder. und wären es die eignen
Gefchwifter. teilnehmen. fi

e miiffen in irgendeinem
Winkel des Haufes oder eines Stalles. fern von
der amilie. wohnen; die fchwerften Bußübungen
und aften werden ihnen auferlegt. Die erwachfenen
Witwen werden zu den niedrigften Dienften ver
wandt. Sie legen
Schmuck und feine
Kleider ab und

laffen ihr Haar
fcheren. Wenn ihre
Töchter heiraten.
müffen fi

e den

eften fern bleiben.

hre Blicke allein
würden Unglück
über das junge
Baar bringen. Die
Witwe empfindet

felbft ihr Dafein
als eine Schmach
Erft kürzlich wie
der hat fich eine

vornehme Hindu
frau vergiftet. weil
der Feuertod ihr
verfagt war, Das
Feuer reinigt und
würde die Unglück

liche befreit haben
von den Sünden.
die fi

e in ihrer
letzten Verkörpe
rung auf fich ge
laden. Das eherne
Gefetz der Seelen
wanderung if

t

es.
das diefe Anfchau

ungbeftimmt.
Das

Lei eu diefes Le
bens if
t ja nur die
Folge der Taten des vorigen. Das Schickfal der
Witwe ereilt nur eine fchwer Schnldige. der es als
gere te Strafe und Buße auferlegt ift. Soll der
Men ch eigenmächtig in die göttlichen Beftimmungen
eingreifen? Das Chriftentum mit Liebe und Barm
herzigkeit erfcheint dem Inder ganz unlogifch.
Sehr erfreulich ift die Reformbeweguug. die in

neuerer Zeit einen Teil der gebildeten Inder er
griffen hat. Sie wendet fich befonders gegen die
Kinderheiraten und tritt für die Wiederverheiratung
der Witwen ein.
Bisher kann von taufend Frauen in Indien
nur eine fchreiben und lefen. Das wird fich indes
bald ändern. Die Regierung nimmt fich jetzt ernft
lich des Mädchenunterrichts an. Es gibt bereits
öffentliche Schulen. in denen Inderinnen und
Mohammedanerinnen nebeneinander fiizen und die

trotzdem ftark befucht werden. Das bedeutet einen
ungeheuern Fortfchritt. Leider müffen die Mädchen
der frühen Heirat wegen die Schule fehr jung ver
laffen. Die Männer. die durch höhere Schulen
gegangen find. wünfchen jetzt auch vielfach beffer
erzogene rauen zu haben. Da fetzt denn die
Zeuanamifiou ein. Die Miffionäriuneu find'es.

Burmefif ches Mädchen
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die in die Hänfer gehen und weiter unterrichten.
Die Berührung mit' abendländifcher Kultur pflegt
einen großen Eindruck auf die intelligenten Jude
rinnen zu machen. _und ein ftarker Lernetfer foll
fich ihrer bemächtigen.
Die Tracht der Frauen ift in dem fehr roßen

Lande verfchieden. Die Frau des Volkes cfreilich
macht nicht viel Umftände mit ihrer Toilette. Sie
begnügt fich mit dem Lendeutueh und einem 6 Meter
langen und einen guten Meter breiten Stück Zeug.
dem Sari. der um die Hüften gefchlungen und
ohne Nadel geknotet wird. Die andre Hälfte des

Stoffes wird dann über den Kopf
gexgen

und
unter dem Arm befeftigt. Jn vielen eilen des

Landes wird ein die Bruft verhüllendes Jäckchen
hinzugefügt. wie wir es auf einigen Jlluftrationen
zeigen. Ju Südindien gürten die Damen den Sari.
Jin Vunjab tragen fi

e Beinkleider. die. eng um
das Fußgeleuk fchließend. nach der Hüfte fich bau

fchen. Der kürzere Sari. dort Chaddar genannt.
der über den Kopf gezogen wird. darf niemals
fehlen. Allen indifchen Frauen gemeinfam if

t die
Vorliebe für Schmuck. Das ärmfte Kind trägt
Ringe und Spangen - wenn das Geld für filberne
fehlt. meffingene. An den Fußgelenken fchleppen
die arbeitenden Weiber wahre Laften mit fich.

?alsOhren. Nafe. Oberarme. Hand- und Fußge enke

Brahmanendame

Finger und Zehen
werden mit mehr
oder minder koft
baren Ringen be
hängt. Der Ring
im linken Nafen
flügel if

t der Ehe
ring. Jn den rei
cheren Familien
fetzt man einen

Stolz darein. die
TöchtermitKlein
odien auszuftat
ten,JndemHaufe
eines mohamme
danifchen Rechts
anwaltszeigtemir
die Tochter ihren
Befiiz. der mich
ftaunen machte.
Das fe

i nur der
kleinfte Teil. fagte
fiemirdann.Noch
viel wertvollere
Gegenftände
wären auf der
Bank verwahrt.
Und als ich fra te.
wozudieferS aß
ihr diene. meinte
fie. fi

e

mache fich
gar nichts aus

diefen Sachen und
trage fi

e

höchft
felten. Aber die

Sitteerforderefie.
Der Schmuck bilde ihr Heiratsgut. Jch dachte bei
mir. der Vater müßte recht viele Vrozeffe zu führen
haben und recht hohe onorare nehmen. um diefe
Juwelen erftehen zu önnen. - üte kennt die

Juderin nicht. und Schuhe trägt ie nur in den
ausnahtnsweife begüterten und durch englifches
Beifpiel beeinflußten Kreifen.
Die Tänzerin. die unfre Jlluftration zeigt. ift

bereits ganz europäifch chauffiert. Aber fie nimmt
eine Sonderftellung ein. th fi

e

doch eine Varia.
eine kaftenlofe Ausgeftoßene. Keine Juderin. die
einer Kaffe angehört. fe

i

es auch der niedrigften.
würde tanzen, Das tun nur Kurtifanen, Anz
ftändige Frauen fingen zuweilen zu Haufe oder
bei Hochzeitsfeiern. doch niemals vor Gäften oder
gar öffentlich. Das Wort „Bajadere“ ftammt von
den erften Europäern. die nach Judien kamen. den
Bortugiefen. und if

t von den Franzofen über
nommen worden. Ju Judien felbft kennt man
diefe Bezeichnung der Tänzerin nicht. Dort heißen
fie Nautfhmädchen. und fo nennt fi

e auch der
Engländer. Als ic

h mit meinem Hindudiener
auf der Straße Nautfhmädchen fah. wollte er mir
vorreden. das feien alles Mohammedanerinnen.
Hindumädchen würden niemals Tänzerinnen. Er
fchämte fich feiner Landsmänninnen! Jn den Tem
peln befonders Südindiens gibt es viele Tänze
rinnen. die bei Feften ihre Kiinfte zeigen. Die Fefte
aber nehmen oft einen orgienhaften: Charakter an,
Diefe Nautfhgirls werden nicht ganzjfo fehr ver

Valungfrau
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achtet. iveil fi
e

als Gattiuneu der
Götter gelten.
Sehr viele der uu
glücklichen Wit
wen retten fich in
diefenBeriif.Frei
lich if

t

ihr Los
nach unfern An
fchauungen

fchimpflich und
traurig genug.
Läßt fich doch der
Gott fcheiden.
wenn jie alt und
nnjchön werden
und den Prieftern
nicht mehr ge
fallen. Ein Zei
chen wird ihnen
eingebrannt und
ein Papier ein
gehändigt. daß fi

e

dem Gott als
legitime Frauen
gedient haben.
Dann gehen fi

e

betteln.
und jeder
gibtihnen
ein Al
mofen.
Aber hei
matlos

ziehen fi
e

durch die

Dörfer.
bis fi

e irgendwo wie Tiere am Wege ver
enden.

Einen völlig andern Frauentypus finden
ivir. wenn wir die Mauer des Himalaja
erfteigen. Es gibt zwar im Nordweften
Stämme. die noch von keiner Kultur be
rührt find und einem rohen Naturdieuft
huldigen; im allgemeinen find aber die

Bergvölker Buddhiften wie die Tibetatier.
und diefe weitherzige und milde Religion
hat ihren fänftigenden Einfluß ausgeübt.
Während der Brahmanismus. die Religion
Vorderindiens und Trägerin der arifchen
Kultur. ftreng national war und fich ab
fchloß. gewann der Buddhismus alle die

verachteten mongolifchen Völkerfchaften. Er
lengnet auch noch. daß Frauen eine Seele

hätten. und fürchtet fie als die großen Ber

fucheriiiiien ..mit dem Angeficht eines Engels
und dem Herzen eines Teufels“

*- aber
Buddha geftattete doch auf vieles Bitten
die Gründung eines Nonnenklofters und

öffnete den Frauen dadurch den Weg zur
felbftändi en Exiftenz und zur Verfolgung

höherer iele. Das war ein gewaltiger

Fortfchritt. und fo fehen wir im Hinialaja
und in Burma die Frauen fich ftark an

Burmefifche Prinzeffin

ring. wenigftens einige Stämme. Die Weiblichkeit
aus Sultanpur. die vielfache Berührung mit Simla
hat. zeigt überhaupt fehr angenehme Gefichtsziige
nnd einen verfeinerten Typus. während die Frauen
aus dem nahen Kutpur Wilden ähnlich fehen.
Aus dem Südoften des Gebirges ftammt die

edle Bhiitiafran. die wir im Bilde bringen. In
nächfter Nachbarjchaft des berühmten Lnftkurorts
Darjeeling ziehen fich iveftlich die Grenzen Nepals.

öftlich die Bhutias hin. und die Einwohner ftrömen
in den englifchen Ort. um Verdienft zu fuchen und
ihre Neugier zn befriedigen. Da ning denn die
europäifche Kultur einigen Einfluß auf ihre Sitten
ausüben. Das Land if

t

reich an Tiirkifen. die den

Schmuck der Damen unfers Bildes bilden. Die
Amulette und der Rofeiikranz zeigen. daß fi

e eiiie

gute Buddhiftin ift.
Einer überaus jynipathifchen Frauenwelt b

c

egiien wir in Burma. Land und immel und
enjchen lachen dort. Schon die Tra tift reizend.
Das nieijt iveiße. lofe Iäckchen. das den Ober
körper umfchließt und über dem ein feideiter. hell
farbiger Schal hängt. der feidene Rock. der eng
gefpannt auf die Füße niederfällt. die Blumen iin

Haar - das gibt ein gar liebliches Bild. Er
heiternd wirkt auf uns Europäerinnen die lange
dicke Zigarre. die jede Dame bei fich hat und von

Handel und Wandel beteiligen. Zum erften
iiial auch treffen wir fi
e

ohne den Nafeu Frauen aus Sultanpur
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der fi
e

fich felbft nachts nicht trennt. Die Bur
mefin if

t fleißig und nimmt dem Gatten fo gern
die Arbeit ab. daß er träge und läffig geworden

ift. Das reiche Land befördert ohnehin das Nichts
tuii. da es eine Not dort kaum gibt. Täglich be
fncht der Burmefe die Tempel. Uni fiinf Uhr nach
mittags fchließen die Bafare. die Mädchen fchmücken
fich und ziehen fcharenweife hinauf zu den Pagoden.
um ihre Andacht zu verrichten. Da knien fie denn.
eine kleine Opferfchale und eine Kerze vor fich. drei
Lotosblüten in den Händen halteiid S und die
Sonne ivirft durch die Bogenhallen fchräge goldene
Lichter auf die lieblicheii Geftalten. Es gibt kein
reizenderes Bild. und wer es gefehen. wird es
nimmer

verngen.Wunder i fcheint es uns. daß diefe gutgekleideten

Burmexnnen.
die immer ausfehen. als ob fi

e

zu
einem efte gingen. auf Schuhe kein Gewicht le en.
wie die Prinzeffin auf unferm Bilde zeigt. h

r

unfchätzbar wertvoller Schmuck wird gewiß as
Jntereffe unfrer Leferinnen erregen. ebenfo wie die
gan e ariftokratifche Erfcheinung.
m Norden Burmas. in den unwegfameii Ge

birgeii an der Grenze Südhinas. liegen die noch

fehr wenig erforfchten Schanftaaten. deren bud

dhiftifche Beivohner aus ihrer Einfamkeit her
niederfteigen. um an den berühmten Pagoden
Burmas zu beten. Jn ihren bunten Trachten
bilden fi

e eiiie herrliche Staffage des phantaftifcheii
Bildes. das fich dem Fremden bietet. Jhre Klei
dung aus ftarken Wollengeweben. die denen Nor
wegens außerordentlich gleichen. zeigen. daß fi

e aus
kalten Zonen kommen. Sie find zum Teil von
edeln Gefichtszügen und großer Schönheit. aber fehr
fcheu. und halten nur ungern dem Kodak des Photo
graphen ftand.
Während wir dringend wünfchen müffen. daß

unfre Schweftern in Vorderindien bald aus ihrem
taiifeiidjähri en Schlaf erwachen möchten. um ein

menfchenwür iges Dafein zu führen und ihrem Lande

zu einer neuen Blüte zu verhelfen. drängt fich uns
in Burma der Gedanke auf. daß es ein Unrecht
wäre. die Frauen. diefe glücklichen Kinder. mit
europäifcher Kultur beglücken zu wollen. Da die
Engländer Herren des Landes find. wird fich der
Prozeß niht aufhalten laffen. Ob aber die Bur
niefen dabei nicht fehr verlieren werden ftatt zu
gewinnen. fheint mir fraglich.

*
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Der Menfch in den Hochglan
Von

or. Ernlk Jirolxmann, Berlin

der Erde für die Menfchen nichts weiter
we en waren als unbequeme Verkehrshinderniffe.
als fchaiierliche Wüfteneien. in denen wilde Tiere.
Geifter und Dämonen ihr Unwefen trieben. hat
fich erft vor wenigen Jahrhunderten ganz leife ein
*Umfchwung geltend gemacht. Einige freie Geifter
fingen an. ein Auge für die gewaltigen Schön

):Hachdem

viele Jahrhunderte lang die Gebirge

ge

heiten des Hoch ebirges u bekommen. Immerhin
blieb der Befu ein fe

h
r

vereinzelter. Erft mit
Rouffeau und Goethe. vor allem aber im neun

ZJhnten
Jahrhundert ändert fich das langfam.

- kan fing an. ,fich mehr für die Berge zu inter
effieren. man machte allmählich Verfuche. fi

e

zu
befteigen. teils indem man portliche Freuden davon

erhoffte. teils aus wiffenf aftlicheni Jntereffe. Es

if
t ja bekannt. daß der Montblanc fchon am Ende

des achtzehnten Jahrhunderts beftiegen wurde.
daß Großglockner. Ortler. Jungfrau bald nach
folgteii. In den vierziger Jahren beginnen dann
die Engländer. die Alpen zu überfchwemmen. und
wenige Jahrzehnte fpäter find alle wichtigen Ge
birgsgegenden erfchloffen. alle Hauptgipfel erftiegen.
Neben diefen Sportbeftrebungeii begann man nun
aber auch auf die Heilwirkungen des Höhenklimas
aufmerkfam zu werden. Am Fuße der Riefen ent
ftanden überall Luftkiirorte. und bald fchien es
den Praktikern unter den Aerzten klar. daß wir
es hier wirklich mit gewichtigeii Heilfaktoren zu tun

haben. die fehr viel Segen bringen können. ni
Gegenfatz dazu lernte man auch die eigentümli en
Schädigungen näher kennen. die der Aufenthalt in
großen Höhen mit fich bringt. die Erfcheinungen
der Bergkrankheit. So mußte denn allmählich fich
auch die exakte Wiffenfchaft mit den Wirkungen
der großen Höhen auf den Menfchen befaffen. es

entftand als neuer Zweig der Phyfiologie die

Lehre vom Menfchen in den Hochalpen. Es if
t

bekannt. daß diefe Fragen feit längerer Zeit be

fonders von Moffo in Turin und von
1Funtz

in

Berlin unterfucht worden find. Beide ha en ihre

Arbeiten in einer Reihe von wiffenfchaftlichen
Einzelabhandlungeii wie auch zufammenfaffenden
Werken niedergelegt. Außer ihnen und ihren
Schülern haben fich noch eine Reihe von andern

Gelehrten. Kronecker. Biirgi. Iacquet iind andre.
mit den Problemen des Hochgebirges in feiner
Einwirkung auf den Menfchen befchäftigt. n letzter

Z
e
it hat fich dann auch der Wiener P yfiolvge

urig. der in diefer Beziehung Schüler von Zunlz
ift. mit fehr wichtigen Arbeiten an der Diskuffioii
beteiligt. die außer der Frage nach dem Energie

verbrauch bei der Arbeit in größeren
Höhen

auch
vor allem den Einfluß des Alkoholgenu fes auf die
Leiftungsfähigkeit behandeln. Durch alle diefe
Arbeiten beginnt man jetzt über die wichtigften

Punkte Klarheit zu bekommen. wenn auch noch
zahlreiche Einzelprobleme der Erforfchuiig harren.
die denn auch unermüdlich fortgefetzt wird. Auch
im letzten Sommer haben wieder verfchiedene Ge

lehrte. uiiter andern Durig in Gemeinfchaft mit
Eafpari. einem Teilnehmer der großen Expedition
von
Zuntz

im Jahre 1901. auf dem Monte-Rofa
Gipfe und auf dem Col d'Olen geweilt. um gewiffe
Probleme weiter zu bearbeiten.
Wir können es jetzt alfo verfuchen. auf Grund

der fo in den letzten Jahren neu gewonnenen
Keniitniffe ein Bild von dem Verhalten des Menfchen
im Hochgebirge zu geben. wobei hier allerdings nur auf
die allerwichtigften Punkte

lhingewiefen

werden kann.
Ein für die Praxis fe r wefentliches Ergebnis

der Unterfuchungen if
t der Nachweis. daß tatfäch

lich fchon der bloße Aufenthalt in größeren
Yöheneinen Einfluß auf den Organismus hat. amit

finden wir die exakte Grundlage für die Wirkun
der Lu tkurorte. die wir bisher nur rein empirich
als Heilmittel angewendet haben. Die Refiiltate.
die vor allem die große Zuntzfche

EYedition
in

vier verfchiedenen öhen. nämlich in rienz. 500
Meter. auf dem rienzer Rothorn. 2200 Meter.
auf dem Col d'Olen. 3000 Meter. und in der
Capanna Regina Margherita bei 4560 Metern
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erzielte und ivelche die Ergebniffe andrer Autoren
ergänzen. erftrecken fich auf die verfchiedeiifteii Ge
biete des Stoffwechfels.

?wächft
wurde durch fehr exakte. auf neuen

Met oden aufgebaute Unterfuchungen die alte
Streitfrage entfchieden. ob das Höhenklima an fich
einen Einfluß auf die Zufammenfetznug des Blutes
hat. Es fand fich unzweifelhaft. daß unter dem
Einfluß der Höhe eine wefcntliche Vermehrung des
roten Blutfarbftoffes. des Hämoglobins. eintritt.
Wenn man bedenkt. von welcher Wichtigkeit für
den Ablauf aller Lebeiisprozeffe die reichliche An
wefenheit diefes wichtigen. den Körper mit Sauer
ftoff verforgenden Stoffes ift. fo wird man diefe
Feftftellung als eine fehr bedeutende anfehen müffen.
die an fich fchon Licht auf den Grund der ftählen
den Wirkung des öhenklimas werfen kann.
Dies war inde fen nicht die einzige objektive

Feftftellung. Es ftellte fich ferner die fehr wichtige
Tatfache heraus. daß in größeren Höhen eine Ver
mehrung der gefamten Euer ieumfetzungen des

Körpers zu konftatieren ift. ?chou in mittleren

Höhen wächft bei einigen Perfonen der Verbrauch
des ruhenden Körpers an Sauerftoff. Diefe Größe

if
t aber. wie wir gerade durch Zuntz wiffen. ein

direktes Maß für den Umfang der Energie
nmfetzungen im Körper. Wir können damit alfv
die aure ende. belebende Wirkung größerer Höhen
direkt zahlenmäßig verfolgen. Diefe fcheiut aller
dings niir bei großen Höhen (über 3000 Meter)
allgemein. fonft aber individuell verfchieden zu fein.
Durig fand an fich felbft und an feiner Gattin in
einer Höhe von zirka 1800 Metern keine Steigerung
des Ruheverbrauches. ebenfowenig eine Steigerung
des Verbrauches bei horizontaler Fortbewegung
gegenüber den Werten in Wien. Dabei if

t be
merkenswert. daß Durig ein Kind der Berge und
von ganz befonderem Training für den Aufent
halt in den Höhen begünftigt ift. Diefer Punkt
inuß alfv noch an größerem Material weiter unter
fiicht werden.
Dagegen fteigt der Energieverbrauch für die

Arbeitseinheit niit der
?Höhe

und nimmt in großen
Höhen fehr erhebliche erte an. befonders wenn
dann noch Terrainfchwierigkeiten. wie Gehen auf
Schnee. und kliinatifche Verhältiiiffe. Wind und fo

weiter. dazukommen. Diefe Zunahme fand fowohl
die Znntzfche Expedition von 1901 wie auch Durig
und Zuntz bei ihrem dreiwöchigen Aufenthalt
auf dem Monte Rofa in 4500 Metern Höhe.
Durig hat dann in feiner letzten Verfnchsreihe

den Verbrauch bei einer ftundenlangeu gleich
förmigen Steigung an fich felbft als einer aus
gezeichnet trainierten Perfon feftgeftellt und auch
gefunden. daß der Sanerftvffverbrauch und daitiit
der Euer ieverbrauch für die gleiche Arbeitsleiftiing
init zunehmender Höhe wächft.
Es tritt alfv die anregende Wirkung des Ge

birges befonders dann deutlich in die Erfcheiiinng.
wenn die fekundären Hilfsmittel der Luftkuren.
Bewegung refpektive Sport. ihren Einfluß entfalten.
Es wird alfv durch körperliche Arbeit in größeren
Höhen der Körper in höchft energifcher Weife an
geregt. es wird foziifagen mit Volldampf gearbeitet.
und daß dadurch der an fich gefunde. nur etivas
fchlaff gewordene Organismus fehr erheblich iii

günftigeiii Sinne beeinflußt werden muß. liegt auf
der Hand. Natürlich hat das feine Grenzen. Mit
fteigender Höhe wachfen die Anforderungen an den
Organismus koloffal. fvdaß dann leicht der Nutzen
in Schaden fich verwandeln kann.
Von großem Jntereffe if

t

es. daß alle diefe Ver
fnche die zahlenmäßigen Beweife für die praktifch
längft erkannte Bedeutung der Uebung. des ..Trai
niiig“. für die Leiftnngsfähigkeit ergeben haben.
Befoiiders in der letzten Arbeit von Durig findet
fich dafür erfchöpfendes Material bei feinen zahl
reichen. immer auf derfelbeii Strecke unter den

felben Bedingungen ausgeführten Steigmärfchen.
Wenn wir den arbeitenden Meufchen als eine

Mafchine anfehen. fo nennen wir wie dort die
Arbeitsleiftung in der Zeiteinheit den „Effekt“. den
wir in Pferdekräften ausdrücken. und das Ver
hältnis zwifchen geleifteter Arbeit und verbrauchter
Energie den „Wirkungsgrad“. Beides nimmt mit
fteigender Uebung zu: die Mafchiiie arbeitet alfo
mehr. leiftet in der Zeiteinheit größere Arbeit und
arbeitet ökonomifcher. verbraucht zu derfelben
Leiftnng weniger Energie. Bei Durig ftie fo iu
zirka acht Wochen der Effekt von 0.185 ?Pferde
kraft bis auf 0.28. der Wirkungsgrad von 25.6 bis

auf 29.7 Prozent.
Für diefe vorteilhafte Wirkung der Uebung

gibt es aber eine individuell verfchiedeue Höhe. in
der alle diefe Anpaffungen verfagen. in denen alfo
die Höhe unter allen Umftänden fchädlich wirkt.
Die untere Grenze dafür if

t aber außerordentlich
verfchieden. Den Grund. warum folche übergroßen
Höhen fchädlich wirken können. fand Zunh in einer
Störung des Stoffwechfels. die zu einer Anhäufung
von ungenügend verbrannten. giftig wirkenden

Stoffen im Blute führt.
Jm Anfchluß an feine erwähnten Steigverfuche

konnte Durig auch dem vielerörterten Problem
nähertreten. ob der Alkohol als Nährftoff dient
und ob fein Genuß der Leiftnngsfähigkeit zuträg

lich oder fchädlich ift. Er machte zu diefem Zweck
feine Verfnche ganz genau fo. nur daß er etwa
zwei Stunden vor Beginn der eigentlichen Steigung
eine Alkoholmenge zu fich nahm. die etwa einem
Viertelliter Wein entfpricht. Er fand dabei. daß
der Alkohol zweifellos als Nährftoff benutzt wird.
daß er für die Mafchine ein Heizftoff ift. Aber
ein fehr fchlechter. denn er

verriÖgert
die Leiftnngs

fähigkeit
ganz erheblich. Die afchine leiftet in

er Zeiteinheit weniger Arbeit. nnd zwar um zirka
20 Prozent. Aber damit nicht genug. die Mafchine
arbeitet nicht nur weniger. fondern auch

fchlechker.Der Wirkungsgrad finkt uni 13 Prozent. us
diefen Gründen if

t der Alkohol als Kraftnahruiigs
mittel bei Anftrengungen zu verdammen. Diefes
Refiiltat entfpricht völlig den jetzt geltenden An
fchauungen aller Sportsleute. Von den Wirkungen
des Alkohols kommt praktifch nur noch die belebende.
alfv die Reizwirkung in Betracht. fo daß er ge

legentlich einmal als momentanes Anregungsmittel

h
e
i kurzen großen Anftrengungen von Nutzen fein

ann.
Als weiterer objektiver Befund für die direkte
Wirkung des Klimas auch fchon geringerer Höhen

fe
i

genannt ein deutlicher Anfatz von Eiweiß gegen
über der Ebene bei gleicher Ernährung. alfv auch
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eine direkt fegensreiche Beeinfluffuug des Stoff
wechfels. Auch hier fand fick). daß große Höhen
diefen wohltätigen Einfluß in fein Gegenteil ver

wie ein fchlecht Atmender bei 2400. Der Sauer
ftoffmangel if

t

aber. wie oben fchon angedeutet.
die wefeiitlichfte Urfache der Bergkraukheit. und

kehren. indem allerdings wieder in einer individuell_zwar genügt es fchon. wenn nur einige befonders
verfchiedenen Höhe ein Zerfall von Körpereiweiß
eintreten kann. der unter Umftänden recht bedenk

liche Folgen haben kann. Auch das Herz wird
fchon in geringen Höhen zu einer ftärkeren Tätig
keit angeregt. Schon bei 500 Metern fand

D
ic
h

eine Steigerung der Pulszahl; in größeren Hö en
werden an das Herz. befonders bei Arbeit. fehr
erhebliche Anforderungen geftellt. fo daß zwar der

Einfluß ein für das gefunde Herz fehr wertvoller
ift. immerhin aber große Vorficht vonnöten ift. um
übermäßige Inanfpruchnahme zu verhüten.
Die wichtigften

Feftftellungeu
in wiffenfchaft

licher Beziehung betreffen die auerftoffoerforguug
des Menfchen in höheren Regionen. Da hier die
Luft dünner ift. fo bringt jeder Atemzug weniger
Sauerftoff in die Lungen. und ebenfo. da die Gafe
des Blutes fich mit denen der Außenluft aus
gleichen müffeii. fo enthält das Blut weniger
Sauerftoff. In der Tat ergab die Uuterfuchung
der Blutgafe. daß der Sauerftoffgehalt fich ver
mindert hatte. Dabei traten fehr große individuelle

Verfchiedenheiten hervor. die wahrfcheinlich eine
Folge einer mehr oder weniger rationellen Atmungs
technik find. Immerhin aber ergab die Unter
fuchuug auch noch des venöfen. zum Herzen zurück
ftrömenden Blutes einen an fich zur Erhaltung der
Lebensfunktionen noch ausreichenden Gehalt au

diefem Gafe. Troßdem if
t dies kein Gegengrund

gegen die Annahme. daß die fchädlichen Wirkungen
der fehr großen

Höhen
doch auf einen Sauerftoff

mangel zu bezie en find, Die Verteilung des

Blutes und die Anfprüche. welche die einzelnen
Organe an feinen Sauerftoffgehalt ftellen. find ja

empfindliche Organe. vor allem das Großhirn.
ungenügend verforgt werden. Dann treten die be
kannten Erfcheinungen der Bergkraiikheit. Schwindel.
Kopffchmerzen. uubefiegliche Schwäche und fo weiter.
ein. Die gute Atmungstechnik fteht nun aber wieder
in engftem Zufammenhange einerfeits mit der Ge

wöhnung
an das alpine Klima überhaupt. vor

allein a er wieder mit dem Training. das neben
der Ausbildung der Muskulatur und des Herzens

ganz1
von felbft zum rationellen Atmen führt. So

if
t enn alfo der Sauerftoffmangel innerhalb ge

iviffer Höhengrenzeu für den einen vorhanden. fiir
den andern nicht. der eine wird bergkrank. der
andre nicht. Es if

t die Zone der fvgenannten
..relativen Anoxyhäniie“. die Zone. wo des einen
Blut noch genügend Sauerftoff enthält. das des
andern nicht. Darüber hinaus aber gibt es eine
Höhenlage. bei der diefe Anpaffungen nicht mehr
ausreichen. in der das Blut unter allen Umftäudeii
nicht mehr genug Sauerftoff führen kann. um
größere Anftrengungen zu ermöglichen. dies if

t die

Höhe. wo jeder bergkrank wird. der fich in ihr be
ivegt. die Zone der ..abfoluten Anoxyhämie“. Neben

diefen wichtigften Griinden für das
Zuftaudekommen der Bergkraukheit fcheiut es aber och noch

fekiindäre zu geben. die noch nicht ficher aufgeklärt
find. die aber da u beitragen müffen. daß die Berg
krankheit bei verfchiedenen Wetterverhältniffen fehr
verfchieden häufig auftritt und daß gewiffen Stellen
mit Recht der Ruf zugefchrieben wird. daß an
ihnen die Erfcheinungen befonders leicht und be

fonders heftig fich einftellen.
Die zahlreichen Arbeiten der lehteu Iahre haben

nicht gleichmäßig. Es kann alfo leicht der Fall moch einige andre Fragen aus der Phyfiologie des
eintreten. daß der Durchfchnittsgehalt des Blutes
an dem lebensivichtigen Gafe noch genügend hoch
ift. aber trotzdem gerade fehr empfindliche Organe.
wie zum Beifpiel das Gehirn. unter Sauerftoff
mangel zu leiden haben. Zuntz if

t denn in der
Tat auch fehr eneigt. die Erfcheinungen der Berg
frankheit auf olchen partiellen Sauerftoffmangel

zurückzuführen. der dann feinerfeits wieder die
Bildung giftiger. ungenügend oxydierter Stoffe
bedingt.
Die Bergkrankheit ift ein vielerörtertes Problem.
Sie tritt iu fehr verfchiedenen Höhen bei ver

fchiedenen Menfchen auf. Während befonders dis
poiiierte fchon bei 3000 Metern erkranken können.
haben andre noch bei 6000 Metern nichts davon
_efpiirt. Zuntz konnte nachweifen. daß fich diefe
erfchiedenheiteu zum großen Teil auf die Aus
bildung der Atmungstechnik zurückführen laffen. Die
Atmungstechnik wirkt direkt auf die Verforgung der
Lunge mit Sauerftoff ein. wie fich aus der Be
ftimmung des Sauerftoff ehaltes der Lungenluft
ergibt. Bei diefen Unter uchungen ließ fich nun
feftftellen. daß ein gut Atmender

fi
ch

noch bei

4000 Metern fo reichlich mit Sauer toff verforgt.

Menfchen in größeren Höhen zur Klärung gebracht.
auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Mit
Ausnahme einiger Punkte. die noch weiter be
arbeitet werden müffen. können wir aber ivohl
fagen. daß wir jetzt ini allgemeinen iviffeii. wie
das Hochgebirge auf den Menfchen wirkt. daß wir
feine fegensreichen Einflüffe exakt meffen können.
daß wir aber auch eindringliche Hinweife darauf
erhalten haben. wie gefährlich die großen Höhen
dem Ungeübten oder Schivachen werden können.
Die praktifche Ouinteffeuz diefer Lehren if

t

die.

daß jeder. der das Hochgebirge noch nicht erprobt

hat. erft in geringeren Höhen fich bei leichter Arbeit
akklimatifieren foll. ehe er fich in großen Höhen
beif werer körperlicher Anftrengung verfucht. Herz
und tmuug miiffen fich erft auf die neuen Be
dingungen einftellen. will der Menfch den großen
Segen. deu ihm das Höhenklima und der Höhen
fport verfpricht. wirklich ausnutzen. Daß er außer
dem fich des regelmäßigen Alkoholgeniiffes bei
Anftreiigiuigen enthalten und nur im äußerften
Notfall ganz kleine Mengen als Reizmittel kon
fumieren foll. ift eine weitere wichtige Konfequenz
unfrer gewonnenen Kenutiiiffe.

MOD-WW
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Nach einem Paftell von Rudolf Schieftl



von

Draußen
fchimmert ein klarer Herbfttag. Weiche

Luft täufcht über das Vergehen und das
Welken hinweg und fchmeichelt noch einmal fchöne
Sommerträume wach.
Ju dem großen Warenhaufe fcheint es um fo

dumpfer und ftickiger. Ein ..billi er Tag“ hat die
Menfchen fcharenweife hereingelo t und die Atmo
fphäre wird fchwer und fchwerer. Sie legt fich
körperlich fühlbar auf die Nerven. man fchluckt fie.
man kann ihr nicht entgehen.
Da. mitten in dem Brodem. kommt ein Duft

herüber
- ein köftlicher Duft

n
a
ch frifchem Obft.

Zunge. hübfZe
Verkäuferinnen tehen vor den

iftchen und iften. aus denen bräunlich-goldige
Trauben fo verlockend herausgucken. daß kaum
jemand an ihnen ohne Erleichterung feiner Börfe
vorbeigehen kann -
„Trauben gefällig?“
Welch eine Kraft folch ein Duft hat! Auf

feinen Wellen trä t er alte Erinnerungen. Bilder
aus längft verfun enen Zeiten erweckt er

-
Eine alte Stadt - hohe äufer fehen auf das

bunte Gewimmel des engen arktplaßes. auf die
Körbe mit Obft und Gemüfe. Auf die behäbigen
feilfchenden Frauen mit fchweren Körben an jedem
Arm. auf die vergnügten Töchter in hellen Kattun
kleidern. die mit zierlichen Obftkörbchen ein wenig
„Marktgehen“ fpielen und fich Rendezvous mit

ihren
Freundinnen

auf dem Markt geben. Ueber
dem a liegt ein Summen und Schwirren von all
den begrüßenden. lachenden. handelnden und fchel
tenden Stimmen. unentwirrbar wie der eigentüm
liche Geruch aus all den Körben. Ueber den Markt
und die äufer fteht ernfthaft die altersfchwärzliche
Stadtkir e

. die fchon vor taufend c'uhren auf das
Getriebe zu ihren Füßen niedergef aut hat.
Die Gebäude am Markt find hoch und nicht

mehr neu. aber häßlich und ftillos, Nur ein Haus
zeigt noch einen prächtigen alten Erker; unter einem

Rofenbaum ftehen die Worte:

.Dies Haus. es fteht in Gottes Hand.
um Rofenbaum if
t es genannt.

ott fchüße es vor Feuer und Brand.“

Gerade vor dem Erker. unten auf dem fchmalen
Trottoir. find Körbe voll des herrlichften Obftes

aufgeftapelt

- blaue und gelbe Trauben. Aepfel
un Birnen duften da. Und hinter den Körben
fitzt Traubengrittchen.

Trauben gefällig?
Eine Ingendr riuuernng

ll. van Enderrs

Wie eine geradlinige. ernfthafte Nürnberger Holz
figur erfcheiut fie unter dem mittelalterlichen Aus
bau. Jhr Kleid if

t von Wind und Wetter ver
blichen. fahlbraun wie die Erdfchichten oder wie

bräunlicher Baumfchwamm. Braun if
t

auch das

Geficht - von ausgeblaßtem Braun die Augen in

den tiefen Höhlen; fi
e zeigen fchon den weißlichen

Altersbo en.
Als ahrzeichen fteht das Traubengrittchen an

jedem Markttage vor dem alten Haufe. Winter wie
Sommer. Den Kundinnen heißt fie. 'e nachdem.
Aeppelgrittchen. Traubengrittchen. Kirfchengrittchen.

Jhren Vornamen aber kennt jede. Jmmer düfter
wiegt oder zählt das Grittcheu ab; nie fteht oder

hört man fi
e

lachen wie die andern Hökerinnen.
Jch kenne das Haus und den Erker und das

Traubengrittchen wohl - denn ich habe unzählige
mal aus den Fenftern des zweiten Stockwerks
über den Erker weg auf das Grittchen und das
ganze Gewimmel des Marktes gefehen. Wenn die
alte Turmuhr mit ihren dumpfen Schlägen Zwölf
verkündigt und hell die Mittagsglocke einfetzt. fo

kommt eine Aufregung da unten hin. als ob man
mit einem Stock in die friedliche und gefetzmäßige
Tätigkeit eines Ameifenhaufens hineinftöberte. Alles
jetzt fich in Bewegung. Menfchen. Körbe. Karren.
Eine halbe Stunde fpäter verkünden nur noch
Blätter und Gemüferefte. was gewefen. und alte
Frauen mit Befen treten das Regiment an. Der
Marktplatz liegt dann wei Tage lang in idyllifcher
Ruhe da. und die Kin erfcharen aus den

?äufern1ärinenfinden einen ficheren Spielplatz für ihr
und Tummeln.
Die Obftfrauen fiedeln mit ihrem Kram nach

einer andern Seite über. Wenn die Sonne gar

zu arg fcheint. fperren fi
e wohl einmal den Regen

fchirm auf. der fi
e

auch bei fchle tem Wetter fchützt.
regnet's. fo decken fi

e Wachstü er über die Körbe,

Und if
t es kalt. fo ziehen fi
e ein Tuch über das

andre bis an die Nafenfpitze. ftellen die Füße in
einen Korb und holen fich öfter wie fonft ihr Kaffee
töpfchen. das irgendwo in der Nachbarfchaft auf
dem Herde brodelt,

Traubengrittchen if
t die Ariftokratin des Platzes.

Sie ißt des Mittags in dem Haufe deffen Wahr
zeichen fi

e vorftellt. fi
e trägt des Abends ihre Körbe

m das „Magazin“ dorthin. Da unten ift ein leb
hafter Gef äftsbetrieb. und es kommt nicht darauf
an. ob no eine Verfon mehr des Mittags da ißt.
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So geht Traiibeugrittcheii in der Kücheon dem
weiten. offenen. fteiiigeplätteten Flur. aus dem die
Wendeltreppe mit dem fchön gefchnitzten Löwen

pfoften
in dämmerige Höhe führt. aus und ein. als

o fie dahin gehöre. Als Erkenntlichkeit bringt fi
e

danit ftolz zu jedem Namenstage eine Schliffel voll

auserlefenen Obftes , . .
Des Abends verfchwindet fi

e

nach dem Abend
efjen fang- und klanglos in ihre Höhle. Die if

t

in einer ziemlich obfkuren Gafje; niemand durfte

fi
e da auffuchen. Keiner aus dem alten Erker

hßufe
hat je Grittchens Behaufuug von itineu ge

e en.

Da follte fi
e wie ein alter Geizdrachen haufen

und Schätze auffparen für einen Großneffen.
Das war ihr einziger Verwandter. ein leichtfiiiniges
Huhn. das fehr wohl wußte. wie es die Spar
grofchen des Grittchens vergnüglich anwenden follte.
Die fchwor auf ihn . . . Erft hatte er ftudieren

follen. geiftlich werden. Aber dann hatte angeblich

feine Gejnndheit es nicht aushalten können. und
er brachte es nicht iveiter als zum Schreiber bei
einem Rechtsanwalt.
Das Grittchen felbft fprach niemals von feinen

Familienverhältniffen. Wortkarg ftand fi
e hinter

ihren Körben iind brummte ein unverftändliches
..mm
- m _“. wenn ihre Kundinnen die Ware

zu teuer fanden und ihr vorhielten. daß ihre Kon
kurrentinnen. das Vronchen mit den fidelen Schnaps
äuglein und die dicke Frau Henning mit den frechen
Rängen. mehr Zwetfchen und Birnen geben als das
Grittchen.
Sie lächelte dann höhnifch. Und alles. was

recht ift. ihre Ware ivar auch immer am beften.
da konnte fi

e

fchon die teure Zeit fein. Wer ein
mal bei ihr kaufte. kam doch immer wieder.
So ftand fi

e einen Tag wie alle Tage am Haufe
und auf dem Platze. blickte ftrafend herüber. wenn
wir gar zu fehr beim Spielen tobten oder uns

zankten. und fchien uns Kindern unveränderlich
wie das Haus und der Erker und der Markt felber
und das ganze Leben. Es war gar nicht auszu
deiiken. daß fi

e eines Tages nicht daftehen könnte.
Aber eines Tages fehlte Traubengrittchen. Als

fi
e

auch des Nachmittags nicht erjchien. wurde die

Hausfrau unruhig iiitd entfchloß fich. felbft einmal

nach dem Rechten zu fehen.
In der engen Gaffe herrfchte helle Aufregung.

Nachbarsfrauen hatten ein Stöhnen gehört und
waren nach etlichem Zögern

- denn das Grittchen
war auch hier ebenfo abweifend und ungejellig wie

auf dent Markt - in die äriuliche. kahle Stube ge
druiigen und fanden da die Beivohnerin halbtot.
Gefeffelt und geknebelt lag fi

e im Bette. Kommode
und Schrank war umgewühlt. kein Heller mehr zii
riickgeblieben.

Das konnte nur jemand getan haben. der mit
den Verhältniffen vollkommen vertraut war. Aber
es kam nie heraus. ioer fich fo an Grittchens

Schätzen verfüiidigt hatte. Sie ivollte vor Schrecken
nichts gefehen und gehört haben. nicht erkannt
haben. ob der Täter jung oder alt ivar. Auch das
Gericht konnte nicht mehr aus ihr heraiisbekommeu.
Das ivar einmal ein glorreicher Tag für die

Weißfrauengaffe. .. Was da nicht alles beredet
und erzählt und vermutet wurde! Wie der faftige
Biffen geiveiidet und befchnattert wurde!

Noch wochenlang redete man von nichts anderm.

Zuleßt kam dann Tranbengrittchen aus dem Hofpital.
wohin man fi

e gebracht hatte. packte ihre Sieben
facheu zufanimen. ließ fi

e

auf eine Karre aufladen
und verfchwand iu ein Revier. wo fi

e

noch nicht
der Mittelpunkt des Iiitereffes war.
Niemand half ihr dabei. denn ihr Neffe hatte

fich iinfichtbar gemacht. ungefähr um die Zeit. als fich
das Attentat auf Grittcheiis Erfparitiffe abfpielte!
Am Tage nach dem

Uri-Rüge
faß das Trauben

grittchen wieder auf dem arkte. trotz Wind und
Wetter. trotz ihrem Alter. trotz allen Abmahnungen
und Anerbieten. Sie maß noch knapper. zählte
noch geiziger. als wolle fi

e das Verlorene fo fchnell
wie möglich wieder einbringen.
Aber lange dauerte das doch nicht mehr. Ihre

Hände zitterten. daß fi
e Wage und Objt oft zurück

in den Korb fallen ließ. Beim erausgeben des
Geldes irrte fi

e

fich
- fogar zu i rein Nachteil -.

und die Gaffeiijnngen des Marktes. die fich früher
niemals in die Nähe von Grittchen gewa t hatten.
dehnten jetzt ihre Schalksftreiche auch a

n
?

fi
e aus.

wenn fi
e am hellen. lichten Tage hinter ihren

Körben einfchlief.
So konnte es nicht mehr weitergehen. Das

Grittchen ivehrte fich noch.
Eines fchönen Tages aber mußte fi

e

fich doch
ergeben und fiedelte als Pfründnerin ins Hofpital
über. Da hat fie noch zehn Jahrelang gelebt. eigen
finnig und einfiedlerijch. eine braune Nürnberger
Holzfigiir zivifchen all den beha lichen. fchwatzhaften
alten Weibchen. die da die Nöte des Lebens ini
ficheren Hafen vergeffen . . .

Als ic
h

wiederkam. nach langen Jahren. und
die Stadt befuchte und auf dem Markt nach den
Erinnerungen aus alter Zeit fuchte. kannte ich das
Haus mit dem Rojenbauni am Erker kaum mehr
wieder. Moderne Schaiifenfter hatten fich in ihm
eiiigeuiftet mit häßlicher Zementverzieruiig. die fchon
wieder bröckelte. Denn der ganze alte Markt hatte
viel von feinem friiheren Nimbus verloren. Wenn
die nette Markthalle fertig ift. wird er eine ganz
vergefjene Größe fein.
Große Schirme jpannten fich in einer Ecke noch

über ein paar Obfthäiidlerinnen - nicht mehr viele
waren's. denn die Trauben kauft man jetzt auch
fchon im Warenhaufe. Alles fchien großftädtifcher
geivorden. eleganter. nichtsfagender.
Ob diefe Kinder der Großftadt fpäter auch einmal

Erinnerungen haben? Ob ihnen auf den Wellen
eines Duftes Märchen aus alten Zeiten znfliegen?

Wed-es*



Lied

Karl Ettlinger

Meine Sehnfucht if
t ein Schmetterling Meine Sehnfucht if
t einer Glocke Klang.

Im bunten Weltgetriebc. Der fchwebt durch die Hitnmelsbläue.

Umflattert dich das lofe Ding. Hörft du fi
e läuten. fern und bang.

So denke an meine Liebe. So denke an meine Treue.

Meine Sehnfucht if
t ein Stern in der Nacht.

Den einfame Wolken begleiten.

Siehft dn ihn fchiminern in fchweigender Pracht.
So denke an meine Leiden.

G e d ä ch tn i s
Bon

Hugo Salus

Wenn der Lenz die erften Blumen ftreut. Drum fo macht der erfte Frühlingsgruß.

Muß ich dein in ftiller Wehmut denken: Erfte Blumengruß mich tief bekloinmeii.
Ach. wie oft. beim Frühlingsblumenwelken Weil beim Frühlingsblunienwiederkommen
Hat fich mir dein Frühlingsreiz erneut! Ich der Frühverwelkten denken muß:

Mit gcfenkter Winiper. rot vor Scham. Bis ich unter Tränen lächeln kann;
Im Beglücken frei. fcheu ini Empfangen. Frühlingskinder. Tröfter meiner Leiden.
Boteft du mir deine keufchen Wangen - So vertraut. fo rein. fo hold befcheiden
Bis ein neid'fcher Lenz dich zn fich nahm. Schaan mich eure lieben Augen an . ..

D e r L e f e r

Von

Felix Braun

Sag: ift das nicht ein wunderfames Leid? Wenn dann die letzte Zeile ftill vcrriniit.
Um fremde Menfchen trauern. die nicht leben. Sich weit zurück im weichen Scffel lehnen.
Und über Dinge. die fich nie begeben. Die Arme breiten. lächeln unter Tränen
Voll Sehnfucht träumen in der Eiiifanikcit. Und wieder müßig blättern wie ein Kind.

Geheimnis: deffeii Sinn ich nie verftand: Und ftundenlang wie tief im Nebel gehn

Sich über Worte atemlos zu neigen Und Verfe ftimmen. die wie Glocken läuten.
Und zu vernehmen in gefpanntein Schweigen. Die tiefftes Glück und tiefftes Leid bedeuten

*Was einer dachte. träumte und empfand. f
"
Und dennoch langfam in den Wind vcrwehn..



?literatur
Am l9. Auguft diefes Jahres vollendeteHeinrich Hans
jakob. der kernige aleinannifche Erzähler und Kulturjchil
derer. fein fiebzigftes Lebensjahr. und die größere literarifche
Gemeinde. die fich der ivackereStadtpfarrer an St. Martin zu
Freiburg i. B. neben feiner kleineren kirchlichen durch feine
prächtigen Schivarzivaldgefchichten. feine lebensvollen Reife
fchilderungen und hiftorifchen Studien gefchaffen hat. hat den
Tag mit Freuden zum Anlaß genommen. dem Dichter von
neuem den Tribut ihrer Verehrung und Dankbarkeit darzu
bringen. Die fuggeftive Kraft ihrer Kundgebungen wird dem
trefilichen Menfchen und Schriftfteller gewiß manchen neuen
Freund gewinnen. und fo möchten ivir unfre Lefer neuerdings
auf die feit kurzem iin Verlage von A. Bonz & Co. in Stutt
gart in wohlfeiler Ausgabe erfcheinenden .Ausgewählten
Erzählungen“ Hansjakobs aufnierkfam machen. die jetzt
in fünf Bänden vollftändig vorliegt. Band 2 enthält vier Erl
zählungen aus dem Säjwarzwald. die. unter dem mehrfinnigen
Titel ..Erzbauern“ zufammengefaßt. Großbauern. ber bau
treibende Bauern und einen Jdeal- und Mufterbauern fchil ern;
Band Z eine längere hiftorifche Erzählung ,Der fteinerne Mann
von Hasle“ ;Band 4 ..Meine Madonna“ f Band 5 ..Erinnerungen
einer alten Schwarzwälderin“ und drei ..kleineGefchichten“.- Eine neue Generation fchwäbifcher Dichter ift in den
legten Jahren für die Oeffentlichkeit herangereift. Sie gibt
auf die oft und zeitweife mit einer gewiffen Berechtigung
wiederholte Frage: ..th denn im Schwabenlande verfchollen
jeder Sang?“ eine pvfitive. erfreuliche Antwort. Ganz ver
fchollen war ja natürlich der Sang im Schwabenlande auch
in den etwas unergiebigen letztenDezennien des neunzehnten
Jahrhunderts nicht. aber er war ein

weniß
epigonenhaft ge

worden; die ftarke Prägung individueller igenart. die doch
zu den eigentlichen Kennzeichen und Ruhmestiteln diefes iüd
deutfchen Stammes gehört. erfchien bei den Dichterprofilen
jener Zeit etwas verwifcht. Damit ift es nun wieder beffer
geworden. und wenn die jungen fchwäbifchen Dichter von
heute noch nicht als ganz ausgereifte.

abgefchloffene
Perfön

lichkeiten vor uns ftehen. fo if
t

doch faft je er von ihnen heute
fchon ..felber aner“ und .auch Einer“. Solch eine noch im
Werden begriffene. aber in ihren Grundzügen fchon fefigelegte
und markant wirkende Phyfiognomie blickt uns entgegen aus
einem kleinen Buch. das foeben bei der Deutfchen Verlags
Anftalt in Stuttgart erfchienen if

t und das den Titel trägt:
..Vinzenz Faulhaber. Ein Schelmenroman von Wil
helm Schuffen,“ (Preis geb. 2.50M.. geb. 3.50M.) Ein neues
und ganz eigenartiges Talent if

t der Berfaffer diefes ..Schelmen
romans“; ein Talent. das nicht nur das Leben und die
Menfchen auf feine ganz befondere Art fieht. fondern auch
den Lefer zu zwingen verfteht. daß er diefer Art glaubt und
willig den Intentionen des Verfaffers folgt. Wie fchon die
Bezeichnung „Swelmenroman“ ausdrückt. handelt es fich bei
der Gefchichte des viel umhergetriebenen Vinzenz Faulhaber
um ein abenteuerlich beivegtes Leben. das den Helden aus
einfachen Verhältniffen bald aufwärts in geiftig beivegte
Sphären der Gefellfchaft. bald in ihre unterften Schichten
fiihrt. ihn ..zwifchen Welt und Einfamkeit“ in oft jäh über
rafchendemWechfel taufchen läßt. All diefe Abenteuer find aber
in jener fcheinbar fachlich trockenenArt erzählt. die den alten
Schelmeiiromanen. vor allem ihrem klaffifrhen Ahnen. dem
Lazarillo von Tormes. eigen ift. und die Kunft Schuffens
befteht zum großen Teil darin. wie er in diefer Darftellungs
weife einen ebenfo frifchen wie nachdenklichen umor. ein
tiefes Empfinden für die innerfien Freuden und S merzen des
Dafeins hineinbannt. Wer den ..Vinzenz Faulhabcr“ kennenge
lernthat. wird begierig fein.mehr von feinem Autor zu erfahren.
und der künftigen Entwicklung. die diefe kräftige und originelle
Begabung verfpricht. mit warmem Jntereffe entgegenfehen.- Einen wertvollen Beitrag zur Burgenkunde und zur
Gefchichte des Hohenzollernlandes wie der hohenzollerfcben
Dvnaftie bildet das kürzlich erfchienene Werk ..Zollerifche
Schlöffer. Burgen und Burgruinen in Schwaben“.
bearbeitet von l)r. K. Th. Zingeler. Fürftlich hohenzolleri
fchemArchivdirektor. und Georg Buck. Fürftlich hohen olleri
fchein Hoffammer- und Baurat, (Broichiert 4 Mark; erlag
von Franz Ebhardt c

e

Co.. Berlin.) Das Werk enthält eine
ausführliche. von zahlreichen Abbildungen begleitete Schilde
rung von 43 zollerifchen Schlöffern und Burgen. von denen
die meiften. an ihrer Spitze der Hohenzoller und die Schlöffer
Sigmaringen. Haigerloch. Achberg und Krauchenwies. fowohl
wegen ihrer meifterlichen Architektur wie we en ihrer fchönen
Lage zu den hervorragendften Sehenswürdig eiten des Schwa

benlandes gehören. Auf Grund eingehender Forfchungen
wird die baugefchichtliche Vergangenheit der Burgen und
Schlöffer gefchildert. und an der Hand vieler Grundriffe und
Abbildungen wird dem Lefer der Zuftand der Bauten in
früherer und in jetziger Zeit vor Augen geführt. Daneben
finden gefäjichtlicheAngaben über die Befißer der Burgen und
ihre Schickfale gebührenden Raum. Die feltfame Behauptung.
daß wir erft aus neuerer Zeit ..künftlerifche Darftellungen
der Natur in landfchaftlichen Gemälden“ befitzen und daß
der erfte Maler. der Bilder von ihnen fchuf - Segantini
gewefen fei. werden die Verfaffer bei näherer Ueberlegung
wohl nicht lange aufrechterhalten.Ü Es ift von einfichtigen Männern fchon oft mit Recht dar
über geklagt worden. daß der Deutfche im Vergleich mit andern
Nationen durchfchnittlich wenig Jntereffe für die ftaatlichen
Einrichtungen zeigt. auf denen unfer öffentliches Leben beruht.
Die Schule hat fichder Aufgabe. dem heranwachfenden Staats
bürger die thin fo nötige Kenntnis diefer Einrichtungen zu ver
mitteln. bis jetzt faft durchweg verfchloffen; nur in einer kleinen
Anzahl unfrer Lehranftalten ift die ..Bürgerkunde“ Unterrichts
gegenftand. An Lehrbüchern für diefes Gebiet fehlt es nicht;
eines der beften und brauchbarften if

t die von Reicbsgerichts
rat G. Hoffmann und Profeffor l)i-. E. Groth verfaßte
Deutfche Bürgerkunde. die vor kurzem in vierter. ver
mehrter Auflage erfchienen if

t (Leipzig. F. W. Erunvw). Das
Buch fchildert die öffentlichen Einrichtungen in unferm Vater
lande kurz. gemeinverftändlich und anfchaulich; wie es in der
Natur der Sache liegt. nehmen die Berhältniffe des Reiches
den größten Raum ein. aber auch die der Einzelftaaten find
mit möglichfter Ausführliäikeit behandelt. Tie Berfaffer haben
in der neuen Auflage fich darauf befchränkt. die zahlreichen
Neuerungen. welche die letzten Jahre in der deutfchen Gefetz
gebung gebrachthaben. zu berückfichtigen. Neu if

t eine ausführ
lichere Darftellung der Verwaltungsorganifation der einzelnen
Bundesftaaten. namentlich Preußens. Tie Zitate der wichti
geren einzelftaatlichen Gefeße unter demText find beibehalten
und vervollftändigt. Sie werden manchem. der genauere Aus
kunft fucht. namentlich manchem Berufs- und Selbftverwal
tungsbeamten. als Wegweifer im Labyrinth der modernen
Gefetzgebung nicht unwillkommen fein.- In einem handlichen. fchön ausgeftatteten Bande ift fo

eben die erfte Hälfte einer vom Bibliographifchen Jnftitut
in
Zeitglng

veranftalteten Kleinen Ausgabe der von Pro
feffor ilhelni Sievers herausgegebenen ..All emeineri
Länderkunde“ erfchienen. (10M.) Der Text des erkes. das
in gedrängter Kürze den gegenwärtigen Stand unfrer Kenntnis
von den Landmaffen der Erdoberfläche darftellen folk. ift nach
vorheriger Vereinbarung mit den übrigen an der Großen
fechsbändigen Ausgabe beteiligten Gelehrten von demHeraus
geber allein bearbeitet. das heißt völlig neu gefchriebenworden.
ivodurch die denkbar größte Einheitlicheit der Darftellung er
zielt worden ift. Auf Bilderfchmuck im Text ift im Jntereffe
des Umfanges des Werkes verzichtet ivorden. Als Erfatz
dafür find einzelne charakteriftifcbe Abbildungen zu je vier
in Tafeln vereinigt worden. Außerdem begleitet die einzelnen
Abfchnitte je eine farbige Tafel. Die Grundidee der Kleinen
Aus abe ift diefelbe wie die der Großen: die Länderräunie
der rde find im Gegenfatz zu der foiift üblichen Einteilung
nach Staatsgebieten in Naturgebiete. die fo feftgefetztenEinzel
länder in Einzellandfchaften gefchieden. Innerhalb diefer Ab
fäinitte konnten die Beziehungen zwifchen Natur und Menfä;
ohne wang herausgearbeitet werden. fo daß die geographi
fchen andfchaften mit ihren Völkern. deren Siedlungen. Ver
kehrswegen und wirtfchaftlichen Berhältniffen als organifäze
Einheiten erfcheinen. Der erfte Band (mit 19 Textkarten,
18 Profilen im Text. 12 Kartenbeilagen und 15 Tafeln) um
faßt Süd-. Mittel- und Nordamerika. die Nordvvlarländer
und Europa. offenfichtlich die behandelten Länderräuine äußer
lich ebenfo aneinanderreihend. wie innerhalb der großen Erd
teilkapitel eine ununterbrochene Kette der befprochenen Ge
biete hergeftellt ift. Schon nach Erfcheinen diefes Bandes
darf als fefiftehend gelten. daß der vornehmfte Zweck diefer
Ausgabe. Lehrern und Studierenden eine ebenfo gedränate
wie wiffenfchaftlich einwandfrei fundierte Bafis für ihr
Studium zu bieten. in beiter Weife erreicht wird. Da aber
den wirtfchaftlichen Verhältniffen befondere Aufmerkfamkeit
zugewandt wurde. kann auch dem Kaufmann kein befferer
Wegweifer zur intimeren Kenntnis der verfchiedenften Welt
gegenden empfohlen_werden. zumal ein vorzügliches Karten
material auch die Kleine Länderkunde begleitet.
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Bbot.2d.Jürgenfen

Von der Kaiferbegegnung bei Swinemünde: Die beiden Monarchen begeben fich zur

die [katzerrusammen
kunft bei swinemünae

AlswilllommenerGaft
des Deutichen Kaifers
hat der Zar in den erften
Tagen des Auguft in den
Geiväffern von Swine
münde den Befuch er
widert. den ihm vor zwei
Jahren Kaifer Wilhelm
in den finnifchen Scharen
bei Björkö abgeftattet
hatte. Daß diefer Be
fucb nicht nur die herz
lichen perfönlichen Be
ziehungen zwifchen den
beiden Monarchen be
kundet. fonderu auchvon
hoher politifcher Bedeu
tung ift. liegt für jeden.
der die Ereigniffe der

letzten Jahre kennt. auf
der Hand. Diefe Bedeu
tung 1vurde auch dura)
den impofanten Hinter
grund der Begegnung
illuftriert. Die ganze
deutfche Hochfeeflotte
hatte fich vor Swine
münde verfammelt und
na m am Morgen des
3. uguftVaradeaufftel
lung. Unmittelbar nach

Befichtigung der Flotte

der Flaggenparade fuhr Kaifer
Wilhelm mit feinem Gefolge
auf der „Hohenzollern“. be
gleitet von „Königsberg“ und
„Sleipner“. dem Zaren ent
gegen. 111n91/2 Uhr kam die
ruffifche Kaiferjacht ..Stan
dart“. begleitet von vier Tor
pedobootszerftörern. in Sicht.
Die Begegnung der beiden
Iachten

erfolYe
um 10 Uhr

iiidlich von derbank-Süd
Boje. Sobald der „Standart"
die „Hohenzollern“ erreicht
hatte. brachten die Mann
fchaften der letzteren drei
Hurras aus und die Mufit
fpielte die ruffifche Hymne.
Kaifer Wilhelm begab fich. be
gleitet vom Reichskanzler und
dem Gefolge. an Bord des
„Standart“. Hier empfing
Zar Nikolaus den Kaifer aufs
herzlichfte. Die Befatzung er
wies die Honneurs und die
Mufik fpielte ..Heil dir im
Siegerkranz“. Hierauf fuhren
die ruffifchen und die deutfchen
Schiffe auf die vor Sivine
münde ankernde deutfcheHoch
feeflotte zu. Diefe feuerte
Salut. und der „Standart“
durchfuhr langfam die Flotte
zwifchendemerftenund zweiten

Vbot.Tb.Iürgenfen

Bon der Kaiferbegegnung bei Swinemünde: Kaifer Wilhelm l[. und der Zar auf der „Hohenzollern“

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. Olli-7. 2
16



Der Zar verabfchiedet fich auf dem Linienfchiff „Deutfchland“



l-iuz aller Welt 205

Geichwader. Sodann gingen der „Standart" und die ..Hohen
zollern“ vor Anker. Die deutfchen Admirale und Komman
danten. als erfter der Flottenchef Prinz Heinrich. begaben
fich an Bord des ..Staiidart“. um fich beim Zaren zu melden.
Bald darauf kam der Katier von Rußland an Bord der
„Hohenzollern“ zum Gegenbefuch. Mittags fand auf der
„Hohenzollern“ eine Frühftückstafel ftatt. abends ein Diner.
an dem auch Fürft Bülow und der ruffifche Minifter Isivolski
teilnahmen.

0te menm-cdenrutaminen'iunn aut Gummi-höhe

Der Befuch. den König Eduard von England am 14.Auguft
dem Kaiferpaar in Schloß Wilhelmshöhe gemacht. hat einen
höchft befriedigenden Verlauf genommen und vor aller Welt
dokumentiert. daß fowohl die offiziellen Beziehungen zwijäien
Deutfchland und Großbritannien wie die perfönlichen zwifcben
den beiden Herrfchern wieder die denkbar beften find. Die An
kunft des Königs verzögerte fich. da die Ueberfahrt nach
Vliffingen infolge ividriger See mehr Zeit als poi-gefehen
ivar in Anfpruch nahm. um faft 21/2 Stunden. lim 1 Uhr
|5 Minuten lief der Zug des Königs von England auf dem
Bahnhof Wilhelmshöhe ein. wo Kaifer Wilhelm in der Uni
form eines englifchen Feldmarfchalls den hohen Gaft er
wartete. Tie Mufif der Ehrenkonipagnie fpielte die englifche
Hymne. König Eduard von England in der Uniform des
l.Gardedragonerregiments Königin Viktoria von England
entftieg dem Wagen und die Monarchen begrüßten fich aufs
allerherzlichfte. Nach der Vorftellung der Gefolge begaben
fich die beiden Monarchen nach Schloß Wilhelmshöhe in
offenem vierfpännigem Wagen mit Spitzenreitern und einer
Eskorte von Hufaren. Die fpalierbildenden Truppen präfen
tierten; das Publikum begrüßte beide Herrfcher andauernd
mit Hochrufen. Bei feiner Ankunft in Wilhelmshöhe wurde

Vitol-L- H.Voigt. Homburg -
Von der Monarchenzufamiiienkunft auf Wilhelmshöhe: König Eduard auf der Schloßterrafie

der König von der Kaiferin aufs herzlichfte begrüßt. worauf
die Majeftäten vor der Terraffe des Schloffes auf der Garten
feite den Borbeitnarfch der Truppen entgegennahmen. Hierauf
wurde das Frühftück eingenommen. Um 41/:-uv: machten die
Majeftäten und das Gefolge im Automobil einen Ausflug
nach Schloß Wilhelmstal. Im erften Automobil hatten Platz
genommen der Kutter. der König und der Reichskanzler.
Nach dem Tee im Schloß Wilhelmstal befuchten die Maje
ftäten das Geftiit in Beberbeik und fuhren gegen8 Uhr wieder
in Schloß Wilhelmshöhe ein. Uni 9 Uhr fand eine Tafel
ftatt. bei welcher der König von England links neben der
Kaiferin. gegenüber der Kaijer faß. links vom Kaifer Unter
ftaatsfekretär Sir Charles Hardinge. links vom König von
England Reichskanzler Fürft Bülow. Beide Monarchen hatten
die Uniform des 1. Gardedragonerregiments angelegt. Die
Kapelle des 167. Infanteriereginients konzertierte. Im Ver
laufe des Mahles brachten Kaifer Wilhelm und König Eduard
Trinkfpriiche aus; nach der Tafel hielten beide Majeftäten

Cereleuab.
Die Abreife des Königs nach Ifchl erfolgte um

111/3 hr.

[könig (Zaum-il iii Isch'

Die Bege nung. die König Eduard von England mit
Kaifer Franz ofeph in Iichl hatte. eheer feine Kur in Marien
bad begann. ift ebenf ehr durih pvlitifche Gründe wie durch
die hohe perfönliche Verehrung veranlaßt worden. die der
britijche Monarch für den greifen Herrfcher des öfterreichifch
ungarifchen Kaiferreichs hegt. König Eduard traf ani 15.Auguft
vormittags 11 Uhr von Wilhelmshöhe in Gmunden ein. wo
hin ihm Kaifer Franz Iofeuh entgegengefahren war. Die
Monarchen begrüßten einander aufs herzlichfte und fetzten
nach gegenfeitiger Borftellung ihrer Gefolge gemeinjam die
Fahrt nach Ifchl fort. Bald nach der Ankunft ftattete der
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Empfang des Königs von England
durch Kaifer Franz Jofeph in Gmunden

König dem Kaifer in der kaiferlichen Billa
feinen offiziellen Befuch ab und wurde fpäter
vom Kaifer zum Familiendiner abgeholt.
Nach dem Diner unternahmen die Monarchen
eine Spazierfahrt nach Lauffen. Abends fand
zu Ehren des Königs eine Theaterfeftvor
ftellung ftatt. an die fich eine Hoftafel in
der kaiferlichen Billa fchloß.

robot.v. Gribahedoff

lien clen üämplen um Sazablanca

Die Befcliießung von Cafablanca hat fich als ein in mehrfacher
Hinficht oerhängnisooller Fehler der Franzofen erwiefen. Durch ihr
gewaltfames Vorgehen haben fie fich die Sympathien in Marokko
vollends verfeherzt und den Fanatismus der Bevölkerung zu hellen
Flammen gctchürt. fo daß die Gefahr einer allgemeinen Erhebung
der Eingeborenen gegen die fremden Eindringlinge bedenklich nahe
gerückt erfcheint. und wenn wirklich der ..heilige Krieg" entbrennt.
fo wird Frankreich der Aufrechterhaltung feines Preftiges ungeheure
Opfer zu bringen haben. Aber auch die unmittelbaren Folgen der
Vefcbießung von Cafablanca find fchwer genug. Weit entfernt. durch
ihr Einfchreiten die Europäer in Cafablanca zu fchützen. haben die
franzöfilchen Truppen und Kriegsfchiffe mit ihren eignen Granaten
die furchtbarften Verwüftungen in den Gebäuden der europäifhen
Kolonie angerichtet- wobei noch zu bemerkenift. daß die Plündernng
des Befitztnms der Gefchädigten keineswegs bloß den Marokkanern
zur Laft fällt. fondern zuverläffigen Berichten zufolge nach der Er
oberung der Stadt von Soldaten der (iranäe nation fortgefeßt wor
den if

t -. und der im erfreulichften Anfblühen begriffene Handel von
Cafablanca if

t durch die Zerftörung der Stadt auf lange Zeit hinaus
unterbunden. das Gefhäftsnetz. das fich von Cafablanca aus über
das reihe Binnenland fpannte. völlig zerriffen. Die Lage in Marokko
hat fich inzwifchen neuerdings kompliziert. da in Marakefch Mulen
Hafid. ein Halbbruder des Sultans Maler] Abdel Aziz. zum Sultan
ausgerufen worden ift und großen Anhang findet. fo daß die inneren
Verhältniffe des Landes verworrener als je erfcheinen.

Phat.V.Gribavedvfi
Das Fort von Cafablanca nach der Vefchießung durch die Franzofen

Von dem Anfftand in Marokko: Der Hafen von Cafavlanca
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Hofrat l)r. Theobald Kerner (>() rnit feinem Freunde
Chriftian Hildt vor dem Kernerhaufe in Weinsberg

Lbeebala 'jet-ner -t

Theobald Kerner. der Sohn Juftinus Kernersr ift am
11.Augufi, über neunzig Jahre alt. zu Weinsberg geftorben.
Mit ihm oerfcbwindet eine patriarcbalifche Geftaltt in der fiel]
fiir die gegenwärtige Generation die denfwürdige Zeit der
fchwäbifehen Romantik ehrfurchtgebietend oerkörperte. Am
14. Juni 1817 zu Gaildorf eboren. oerlebte Theobald Kerner
den größten Teil feiner ugend in Weinsbergr wo fich
Juftinus Kerner im
Jahre 1822 am Fuße
der Weibertreu das
Haus erbauter das bald
zum Mittelpunkt der
literarifcben Welt von
Sihwabenwerdenfollte.
Wie fein Vater wurde
auch Theobald Arzt.
Wegen feiner Teil
nahme an der Bewe
gung oon 1848 mußte
er nach Straßburg

fliehen und wurde. als
er 1850 zurüäfehrte. zu
10Monaten Feftungs
haft verurteilt. Seit
1863 lebte er als Arzt
im oäterliaten Haufe
.tu Weinsberg. bis ihn
förperlicheLeidengwan
gen. feinen Beruf auf
zugeben. eDie ererbte
poetifche Begabungbe
fundete er in _einer
Reihe finniger dichte
rilcher Schöpfqngen
.'.GedichteU ..thn ei
fin Klatfchrofe“. „ us
dem Kinderleben“ und
io weiter» noch wert
voller find aber die
literarifnten Gaben. die
er zum Gedächtnis
feines Vaters_ gefpen
det hat. nämlich „Das
Kernerhaus und feine

Ibo'. BerlinerJllnftratlonL-Gefenfnjnft
Vom Internationalen'Sozialiftenfongreß in Stuttgart: Anfprache von Jean Jaures

Gäfte“ und der von ibm herausgegebene „Briefwechfel Juftinus
Kerners mit feinen Freunden“. Dem viiterlichen Haufe if

t er
ein treuer Hüter und Pfleger gewefen; er hat es zu einemreichen
Mufeum von Kernererinnerungetn Kunftfchätzen, Antiquitäten
und Raritäten ausgeftaltet.

oem Internationalen Zoriallstenltongtm

Der Internationale Sozialiftenkongreß. der am 18, Auguft
in Stuttgart im Feftfaal der Liederhalle eröffnet wurde, fiihrte
außer den hervorragendften Vertretern der deutfchen Sozial
demokratie. an ihrer Spitze der greife Bebel. auch zahlreiche
Delegierte aus dem Ausland auf deutfchen Boden, Wohl
das meifte Jntereffe unter diefen erregte der bekannte fran
zöfifche Sozialiftenführer Jean James* der fchon vor zwei
Jahren eingeladen worden war, in Deutfchland zu fprechenr
aber auf Wunfch des deutfchenReichskanglers nicht gekommen
war. Am Nachmittag des 18, Auguft fand auf dem Cann
ftatter .Wafen“ am Neckar ein großes Meeting ftatt, bei dem
die heroorragendften Führer der internationalen Sozial
demokratiet darunter auch James. zu einer nach vielen
Taufenden zählenden Volksmenge über die Ziele des Sozialis
mus und über den allgemeinen Völkerfrieden fprachen.

da8 lenkbare cuttschltl tn deutschlantl uncl frankreich

Frankreich hat fich des Vorfprungs. den es auf dem Ge
biet der Luftfchifiahrt feit dem vorigen Jahre gewonnen hatte,
nicht lange zu erfreuen gehabt; auch in Deutfchland if

t das
Vroblem des lenfbaren Luftfchiffs jetzt als definitiv gelöft
anzufehen. Nachdem bereits Graf Zeppelin und Major von
Varfeoal es der Löfung nahegefiihrt hatten, if

t jetzt aus den
in aller Stille betriebenen- vom Major Groß geleiteten
Arbeiten bei der Berliner Militärluftfchifferabteilung ein
Motorluftfchiff hervorgegangen, das in mehreren Verfnehs
fahrten glänzende Vroben feiner Leiftungsfähigkeit abgelegt
hat. Seine denkwurdige erfie größere Fahrt. die es am
23, Juli unternahm. dauerte faft 31/2Stunden: länger als die
längfte Fahrt des Lebaudnfchen Ballons. Tas Luftfchiff nahm
feinen Weg von der Jungfernheide aus zunachft nach Tegel
und flog dann nach Charlottenburg, deffen Rathaus-turm es
umkreifte. Dann nahm das Fahrzeug wieder feinen Kurs
nach Tegel. Unterwegs manöoerierte es nach den ver
fchiedenften Richtungen und machte Bogen und Schleifen, fo

daß man den Eindruck gewann, daß der Ballon dem Steuer
abfolut gehorchte. Die in den nächftenTagen unternommenen
Fahrten- von denen eine bis ins Herz dcr Reichshanptftadt
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neo-:en'eibahedofi
Der franzöfifihe Minifterpräfident Elemenceau und Kriegsminifter Picauart in dem lenkbaren Luftfchiff „Patric"

führte. ivaren von demfelben vollkommenen Erfolg gekrönt.- Einen Tag vor dem erften Aufftieg des deutfchenBallons
unternahmen der franzöftfche Minifterpräfident Clemenceau
und Kriegsminifter Picauart von Meudon ans mit dem lenk
baren Luftfchiff „Patric" eine Fahrt nach Paris. Das Luft
fchiff kreuzte einige Zeit über dem Kammerpalais und dem

Kriegsminifterinm und kehrte gegen fünf Uhr nach dem Luft
fchifferpark zurück. Während der Fahrt ereignete fich ein
Bruch ini Röhrenfhftem. Clemenceau wurde ein wenig mit
heißem Waffer befpritzt. Die Reparatur dauerte ungefähr
zwanzig Minuten und wurde ausgeführt. während der Ballon
über den Invalidenplatz hinflog.

»ce

"-..........."*"

_*7

.*U.
.._1'"**_'.."
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Ahoi.BerlinerJfluftraiious-Gcfcllfäiaft
Der erfte erfolgreiche Aufftieg des deutfchen lenkbaren Lnftfchiffes bei Berlin
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helm-icli hansiatccb

Pfarrer Heinrich Hansjakob. der trefiliche katholifche
Boltsfchriftfteller. vollendete - worauf wir fchon an andrer
Stelle diefes Heftes (S. 200) hingewieien haben- am 19.Auguft
[ein fiebzigftes Lebensjahr. Die Wiege des Dichters ftand
in dem badifchen Städtchen Haslach. Im Jahre 1863 wurde
er zum Priefter geweiht und machtedas philologifche Staats
examen. worauf er zunächft als Ghmnafiallehrer in Donau
efchingen. feit 1865 als Realfchuldirektor in Waldshut tätig
war. Aus politifchen Gründen nahm er im Jahre 1869 feine
Entlaffung und wurde noch in demfelben Jahre als Pfarrer
in Hagnau am Bodenfee aiigeftellt. Seit 1885 if

t er Stadt
pfarrer in Freiburg i. B. Unter feinen Novellen und Er
zählungen. die mit ungefuchter Originalität und marliger
Kraft das Boll feiner badifchen Heimat fchildern. find vor
allem .Wilde Kirfchen“. ..Dürre Blätter“. ..Selmer-bauen“.
..Der Leutnant von Hasle“. .Der fteinerne Mann von Haste“.
..Waldleute". „Erzbauer“ und .Meine Madonna“ hervorzu
heben. neben ibnen feine lebensvollen Reifefchilderungen aus

Frankreich. Italien und den Niederlanden fowie feine Lebens
erinnerungen.

Jozef Joachim -f

Die ganze mufikalifche Welt if
t

durch den am 15. Auguft
erfolgten Hingang Iofef Ioachims in tiefe Trauer verfetzt
worden. Als Geiger und Geigenpädagoge. als Dirigent und
Komponift genoß der Verftorbene feii Jahrzehnten den Ruf
eines vollendeten Meifters und gehörte zu den gefeiertften
Ptufikern [einer Zeit. Joachim war am 28.Juni1831 zu
Kittfee bei Preßburg in Ungarn geboren. Als

achtShriges.Wunderkind“ trat er zum erften Male vor die effent
lichkeit. Auf dem Wiener Konfervatorium wurde er von 1839
bis 1843 von Iofef Böhm auf der Geige ausgebildet. 18-13

Stadtpfarrer Hansjakob

Bronzeftatuette von Fr. Dietfche

d.. e ._
Bvot.OttoStr-nb.Mainz

Joief Joachim t
fiedelte er nach Leipzig über. wo er in Mendelsfohn und
Schumann verftändnisvolle Gönner fand. 1850 wurde er
Konzertnieifter in Weimar und ging 1854 in gleicherEigenfcliaft
nach Hannover. 1868 ließ er fich in Berlin nieder. 1869
wurde er mit dem Titel Profeffor zum Direktor der neu
gegründeten Hochfchule für Mufik und zum Mitglied der Aka
demie der Künfte ernannt. Als Interpret der klaffifchen
Meifter. vor allem Bachs und Beethovens. hat Joachim kaum
feinesgleichen gehabt. Seine Gattin Amalie. geborene Schnee
weiß. eine bekannte Altiftin. ift dem Unvergeßlichen bereits
iin Iahre 1899 im Tode voraufgegangen.

der brain! in dann-beim
Abermals ift in Württemberg. wo das Andenken an die

Brände in Ilsfeld und Binsdorf noch lebendig ift. ein
fchiveres Brandunglück zu verzeichnen. In dem etwa 850 Ein
wohner zählenden Pfarrdorf Tarnisheim (Oberaint Böblingen)
brach am 20. Auguft nachmittags gegen 21/2 Uhr im fo

genannten .Krabbenneft“. einem alten Haufe nahe beim
Pfarrhaus. aus unbekannter Urfache Feuer aus. Die Vfarr
frau fah das Feuer und ließ fofort Sturm läuten. Allein
die ganze Bevölkerung war bei den Erntearbeiten. und als
fie eilends zur Löfchung herbeikam. ftanden bereits dreißig
Häufer und Scheunen. voll mit jungen Garden. in hellen
Flammen. Zum Unglücke erhob fich auch noch ein ftarker
Südweft. der ein paarmal in Weft und Nordweft umfprang
und die Flammen bald dahin bald dorthin trieb. Die Bauern
mußten. ehe die Feuerwehren eintrafen. müßig ihre Häufer
niederbrennen fehen. Aber aueh die Feuerwehr vermochte
fpäter wenig auszurichten. da nicht genügend Waffer heran
gefchafft werden konnte. Erft nach längerer Zeit gelang es
den Wafferzufluß zu fteigern. indem man die Schleufen des
Sees bei Böblingen öffnete. Inzivifchen war aber fchon der
gefamte innere Teil von Darmsheim in Brand geraten und
völlig verloren. Sicher wäre noch das ganzeDorf famt Kirche.
Rathaus und Schule den Flammen zum Opfer gefallen.
wenn nicht die Stuttgarter Feuerwehr unter Leitung des
Branddirektors Jacobi herbeigeeilt wäre. Diefe langte gegen
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What.VblllvvSberrer,Stuttgart
Die Brandftätte in Darmsheim (Württemberg)

glücklichen Abgebrann
ten zu lindern und
die Erichütterung ihrer
Exiftenz einigermaßen
wieder gutzumachen.

0011clen schillerteet
epielen inbinaonlua
Im Amphitheater

der alten Römerkolvnie
Vindoniffa bei Brugg
(Kanton Aargau) be
gannen am 18.Auguft
die Schweizer Schiller
feftfpiele mit einer Auf
führung von Schillers
..Braut von Melftna'.
Berufsfehaufvieler hat
ten die Regie und die
Darftellung der Haupt
rollen übernommen.
während die Chöre fich
aus Brugger Bürgern
und Bürgerinnen und
aus ZüricherStudenten
zufammenfehten. Vom
urachtvollften Wetter
begünftigt. nahm die
Aufführun einen er
hebenden erlauf; es
waren 3000 Befucher
anwefend. Mächtige

threffen umftanden die Freilichtbühne und boten einen ftim
mungsoolleu Hintergrund für die antikifierende Handlung. Der
Schauplatz derfelben if

t bald unten auf breitem Wlan. bald am
Hange auf Rafenplätzen. unter einem Baldachin. oder auf den
Höhen. von denen die Rufe des Maffenchores in mächtigen
Akkorden herniederhallen. Die terraffenförmige Anlage der
Bühne ermöglichte in der Handlung den Auftritt und Abgang
der Maffenchöre in reizvolliten Gruppierungen. Die Auflöfung
der Chöre in ganze. halbe und kleinereMänner- und Frauenchöre
in vielgeftaltigen Abftufungen erzielte ergreifende Wirkungen.

6 Uhr mit einer Dampffenerfprige in Darmsheim an. Sie
vermochte die Feuersbrunft auf den inneren Teil des Dorfes
zu befchränken, 58 Wohnhäufer waren niedergebrannt. Das
Pfarrhaus und das

?aus
des Bürgermeifters liegen in

Trümmern. Mit den tlebengebäuden. den Scheunen und fo

weiter find 70 Gebäude verloren, Eine größere Anzahl armer
Leute war fchlechtoder gar nicht verfichert. Der an den Ge
bäuden angerichteteSchaden wird auf eine Biertelmillion Mark
berechnet und ebenfo der Wert der oernichteten Ernte. Eine
Hilfsaktion if

t eingeleitet worden. um die Not unter den un

What.'l. Krem
Aufführung der ..Braut von Meffina“ im Amphitheater in Bindoniffa bei Brugg

Erfter Akt: Auftritt der Jfabella mit ihren beiden Söhnen
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l)ie kirrna brennt-:nnonn & Co. 'ert-rentiert seit .lehrrehnten fiir (lie i-lerstellung ihrer till-nice „Champagne
8truv“ ausschliesslich Läclgenriichse (ier Champagne. .lie sich 'regen ihrer heinheit, Frische uncl [Liegen: in

her'orragencier Weise als Kohprociulct fiir (lie l-lerstellung yon Zeh-umwein eignen.
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*tt-'.- für mäßige Ztunclen *tl-lt
'teilenpcebleni Notierungen cler 'fäm'aulgabeii in 'felt i

Des Hoinonyms: Prozeß.
Der Scharade: Aufgefäinitten.
Des Palindroins: Sie. Eis.
Des Logogriphs: Strumpf. Trumpf. Rumpf.
Des Silbenrätfels: Rippefpeer.
Des Rätfels: Pharao. Pharus.

JÖRG (bearbeitet'an s. IGallopp)
Wir erfuehendie geehrtenAbonnenten. tn Zulihrtften. welche die
(Imam-Aufgaben und -Partten betreffen. diefe ftets init der
röintfchen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

Aufgabe || _
Von 1)'. 7. 'Linse'- in Weimar, (Nen.) MMO-ung “ek

Hain-rz i9 Steine) Aufgabe l
. Del-111
. bel-d2
, Ihe-.32+
. 1(11)(.2
. Uni-415 matt.

4.
. ddl beliebig
. vuixeiz
. l.-d1
, bel-et! matt,

13.
S. 1. l.e1 anders
(im-iii)

WN. bdi-nof-(vezw.
matt)

S. 2. dzieht zwlfchen
23.3. l)>(l. matt,

se
n
e
n

“V
W
-'
..

p
a
p
a

Welchen Text ergeben die Buchftaben der obigen Figur.
nach Maßgabe der Zeichnung richtig verbunden? H. V.

hemoniini'
Der Schäfer if

t

dazu beftellt.
Der Lehrer gleichermaßen.
In der zivilifierten Welt
Trägt's jeder auf den Straßen.* ' weit (9 Steine)und bits! Gefahr dein Lebenslauf.
Sagt dir ein guter Freund: .Sei drauf!“ GWB_ Welßdievtan

u.ieininitdemdrmenzugeman_

Weed-entire'
s -_

Mit B war es ein finftres Haus.
Drin Willkür herrfchte. Schreck und Gratis.

Mit P dagegen. weiß und klein.
Soll's manchem Kranken nützlich fein.
Wird dann ftatt a ein o gefetzt.
Ward's einft als frommes Buch gefchätzi. F

. M.-S.

Indem-steel

Die Luft weht täglich weicher und gelinder.
Und auf den Straßen bieten feil die Kinder
Das Ganze fchon. Wie mag es kommen nur.
Wenn ich es jeh'. dent' ich der Heimatflnr
Und an den Lenz in frohen Kindertagen.
Des kleinen Tötfchens Kirchtum jeh' ich ragen.
Ringsum die Gräber. über die im Schweigen
Der Eins-Zwei Bogen fich herniederneigen.
Wo um die Fenfter rankt der wilde Wein.
Dort winkt das Vaterhaus. ich trete ein.
Begrüßt vom Spitz mit freudigem Gebelle.
Drei-Vier empfängt wie einft mich auf der Schwelle.
Wie ift's jo lang doch

lher.
daß ich war jung.

Doch nie Eins-Bier ivi die Erinnerung.
Erlofchnem Glück fi

e wieder Glanz verleiht.
Wenn ich das Ganze feh' zur Frühlingszeit. AR.

cegegclpb

Das Mägdlein blickt vergrämt und das Wort __/f i

Hinauf zum Gefunkel der Sterne. _Ik

?h
r Herz ift beklommen. der Liebfte zog fort.

'

, _

hn lockten die Wunder der Ferne. Verfehlte Pädagogik
Doch die Zeit. die eilende. fchnell verrinnt. Profeffvr: ..Wählen Sie nun zwifchen Z Stunden Karzer

?im
kehrt er im Lauf iin Jahre. und meiner gänzlichen Verachtiingl*

as Wort ohne „w" die beiden find. Schüler: ..Wenn ich dann um die gänzliche Verachtung
Sie fchloffen den Bund am Altare. A. R. bitten dürfte. Herr Profeffor!“
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[lin telejnttlt, line uncl icltöti ic
i

niit
von Erau Earonin .Annie Dickens.

[:ür uns Erauen clürfte es wobl lcaum eine anäere
Etage geben. tieren lösung mit grösserem lntcrcsse

erwartet wii-cl. als (lle. welche icli jetat erörtern will.
Wolil lcönnte icli in Meräacltt kommen. so geschmacklos
au sein. von mir selbst behaupten le wollen. class lclt
jung uncl scltön set. Dies liegt aber clutcltaus niclit
in meiner absicbt. Es genügt mit vollkommen. wenn
cite ..ancleren' es von mir behaupten. Damit bin icli
eben Zufrieclen. uncl nut clatin liegt eigentlich cler
volle Wert. 80 sollte jccle Dame clenlcen uncl stets
äanacli streben. class cljc ..amtieren- sagen: 8te sinä
jung uncl schön!

Wie einfach ist clich au erreichen uncl wie verkehrt
wit-cl cljese l(unst gelianclltabt.

pocket. chiminlccn. Eette uno Zalben werclen gc
wölinljclt in schrecklicber Quantität auf clie l-laut ge
legt uncl (las Gesicht auf cljcsc Weise fürchterlich ent
stellt. lcli sage llinen aber. 8ic machen sicli claclurclt
gecacleau lächerlich.

Evi-t mit allen Guaclcsalbeteienl l-let-unter mit cler
grassljctten Notlage! Kejnigen 8te litten 'l'eint mit un
scnaclljclicn Mitteln!

Mot- allem waschen 8te sicli taglich Zweimal mit lau
warmem Wasser. Nehmen 8te anstatt jeclcr ancleren
Zejfe ein wenig Djaseife uncl waschen 8te sicli clamlt.
Wenn 8te nachher in clan ijcgcl schauen - ist
übrigens gar niclit nötig - nenn wenn 8te nachher
jemancl ansieht.sel es mit liebe- oclet nclävollen Eliclcen.
cler wit-cl sagen müssen: l-leute sincl 8te schöner als
je! [Jogi-eilen 8te clicse einfache Kunst? 8te sollen
[lite klaut reinigen von Eett. Ztaub etc. etc.. aber
niclit clarübet* eine Eacbenscbtclit Ziehen. Es ist vor
teilhafter. warmes Wasser :u verwcnclen. clamit clas
blut in Zirkulation erat. 8te sollen sicli mit Djascife
waschen. clamlt clio ofen cler l-laut gereinigt wetclen
uncl clamit äie klaut erfrischt uncl belebt wlrcl.

Wenn 8te äjcses. mein prinajp. befolgen. so wet-clan
8te mit viel-:lg .fahren nocli immer keine Zpur eines
kaltcncns in lnrcm antlita fjnäen.

Met-lien 8te jecloctt jctat sclion. class lin* 'lc-.int clutch
feine Ent-chen gestört wjrcl. so nehmen 8te äes Morgens
auf clen Daumen etwas Creme uncl lcneten 8te ilfe be
treffcnclen Ziellen tüclttig clutch. Dieses Verfahren
nennt man Massage. Es ist gar niclit notwcncljg. bei
cljeser Massage besonclcrc Kegeln le beobachten. clenn
cs hanäelt sicli nur clacum. (len Gesichtsmuslccl in
seiner chtlafflicit :u stören. Wenn clio Massage :it-'ca
10 Minuten angewenclet wurcle. vermischen 8te ein
wenig Kjoret (peruvjanjscltc Zejfcnwurael) mit cln paar
ltopfen Wasser. uncl ftotticren 8te geljncle cite Zu
Kunaelbiloung ncigenclen Zlellcn. inclcm 8te fortwährcnä
etwas Wasser claZu geben. bis ein leichter chiaum
entsteht. Mlt cliesem chaume waschen 8te sicli clas
ganae Gesicht uncl szclten es äann mit einem weichen
l-lancltuclie ab. Durch (las Waschen mit [Zivi-et wit-cl
ilfe f-laut seku- Zart uncl welch. so class cler clutch (lie
Massage angeregte Muslcel clio l-[aut voll ausfällt uncl
somit auch glattct. l/oc (lem chilafengelten lcönncn
81c. um (lie vielleicht Zu trockene l-laut le etwejclicn.
etwas DJK-(käme *j in oli-,selbe vet-reiben.

*) proepelcte etc. clutchparfümerle „01|“. klamburg. Grosse
Bleichen 31.

Diese Zwei Eenanälungsmetltoäen cles Gestelttes
werclen jener Dame (len gewünschten Erfolg in ge
racleru überraschenclcr Weise bringen uncl (len 'feint
stets blütcnrcjn. glatt uncl rosig frisch erhalten.
Was (lie pflege cler llancle anbelangt, empfehle

icli. äie l-laut act-selben feilen abencl mit Creme ein
Zuceibcn uncl gewöhnliche leichte Zwitnltanäscliubc
anauajelten. Des Morgens waschen 8te cljc f-lancle
mit 0.].s-8cifc uncl vet-reiben 8te. solange clic l-laut
nocli nass ist. ein baselnussgtosses Ztüclc Creme auf
act-selben. clann erst szclien 8te cljcse mit einem
weichen liancltuclt ab. -

Die dlagelltaut ist täglich mit einem klolZ- oclcr
Ecinjnstrument leicht Zurückauscltlebcn. Einen wuncler
baren Glana cler dlagel cet-:icli man clutch abtejbcn
tief-selben mit eclitcm amerikanischen dlagclglan: (Dja)
uncl mittelst eines keinenlappens. Dieser Uagelglanr
hat clan l/ortejl. class er im Gegensatae Zu anäcrcn pra
pataten clcn dlang niemals sptöäe uncl btücltjg maclit
uncl class cler clamjt ctajclte Glan: tatsachlich wochen
lang unveranclett anhalt.
l/on grosser Wichtigkeit lel' Ethelung einer liar

monjsclten chtönltelt ist selbstteocncl cite vernünftige
pflege clcs l-laares. Eür (lie jetat so moäernen holten
Erisutcn ist es mit gelungen, eine geraclcau iclealc
Mctltocle :u finilen. Dieselbe ist einfach anauwcnclen.
billig uncl von ausgeaclcttnetem Erfolge. lclt bereite
mit* mein llaarwasser seit .jahren selbst.

lclt nehme ein Kaltet lpe-Unolle (kalifornisclte
l-laatwucltslcnolle) uncl giesse clarübcr einen Eiter -

Wasser uncl einen Eiter Weingeist. 8clion nacli 24 Ztunclcn
nehme icli ein Wasserglas voll clavon herunter. schütte
einen 'l'ejl auf (las l-laar uncl lasse es gut vet-reiben.
bis ein lcolossalcr Zchaum entsteht. Dieser Zcftaum
wit-cl abgestreift uncl mit (lem Kast (les l-laarwassers.
welches lm Glas Zurüclcgebllebcn ist. (fiese proZeclur
wieäecltolt. blun wetclen (lle l-laare abgcszcltt uncl
trocknen gelassen. Wenn man sicli jetrt frjslert, so
ist (las l-laac nocli einmal so voll uncl so cluftig. class
man (lle prachtvollste Erjsuc arrangieren lcann. oltne
eine falsche Unterlage benutacn :u müssen. Nbgesclien
von cite-.sen Mot-teilen wit-c1 cler l-laarboclcn gereinigt
uncl clas Kusfallen cler klaarc sofort behoben.
Zum chilussc möchte icli nocli bemerken. class

icli cliese Mctltocle von einer Eteunclln want-enn meines
aufentltaltcs jn lüotclamerilca [cc-.nnen gelernt habe. uncl
class es mit tatsachlich ein aufrichtiges Vergnügen be
reiten würclc. wenn sich ati-.selbe auch liter in weiteren
Kreisen einbütgern würäe. Die Vorteile äjeser Metlwcle
slnä so bcäeutencl. (lie Kosten bei rationellen Mn
wenclung so gering. class (lie befolgung cler-selben in
jacket* Eeaiebung :u empfehlen ist. dlur mcjnc feste
Uebctaeugung von cler absolut sicheren, woliltatigen
Wirkung. sowie :um grossen 'lc-.ile auch meine Er
lcenntlicltlcelt haben mjclt veranlasst. meine gemachte
Erfahrung öffentlich mitautcilen.

Kennen 8te jetZt (las Geheimnis. jung uncl schön
Zu sein? ,Na-l

Nat/22?' OMV-72:)
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Y t 1 e fm a p p e
F. X. in M. Gegen den Opium

Qenuß
gehtChina jetztfehr energiiat vor.

s hat fich kurtliai in Angelegenheitdes
Opiunioerbotes mit einer Note an-die
Mächte gewendet, worin es an alle Lan
der, die Settlements in China haben, die
Bitte richtet, in diefen hinfichtlich des
Opiumoerkaufs und -gebrauchs diefelben
einfchränkendenBeftiinmuneneinzuführen,
welche die chinefifrheReg ernng fiir die
Chinefen erlaffen hat. Das größte Ver
dienft um die Bekämpfung des Opium
genuffes in China hat fich Yuanfchlkai,
der Vizekönig von Vetfchilif erworbene der
überaus ftrenge Maßregein gegen das
Nationallafter ergriffen und befonders
den Würdentreigern und Beamten einge
fchelrft hat, derBevölkerung ein gutesVet
fplel zu geben.

Yun Indufirie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

Schweizer Chocoladen:Erport.
Fiir viele Millionen Franken Chocolade
werden jährlich aus der Sätweiz nach
allen Ländern der Erde exportiert. Wenn
daran die (Lvocoladenfabrik „Lttcerna"
in Hochdorf-Luzern einen ntatt unioefent
lichen Anteil hat und fich nach diefer
Richtun hin einen Weltruf zu fichern
witßtej ?o erreiatte die Fabrik ihr heutiges
Nenotnnräein derHauptfachedurchdie erft
klaifigen Qualitäten in Rohniaierialienf
welche nur Verwendun kommen - die
herrlicheSaiweizer Mit - und nicht zu:
letztdura) die hervorragendenMiirhungen,
welche die Fabrik in den Stand fettenz
auch dem oerwöhnteftenGefchmaa Rech:
nung zu tragen.

Wenn es warnt iftf dann verlangt
der nienfehli>)eOrganismus talte Speifenf
erfrifcijende

alkoholfreie
Getränke. Die

Naht-un muß a er trotzdem die Haupt
nahrfto e in rationellen Mengen enthalten.
Es fet hier auf Vuddings aufmertfam ge
maait, bereitet von l)r. Oetker's Back:
pttloerladrii' in Bielefeld, die in Millionen
Päckchen überallhin oerfandt werden.
Diefe Pudding-Pulver, hergefiellt aus
beften' Neispuder, ergeben mit Milchy
Zuckerund etwas Butter ein ideales Nahr
inittel fiir jung und alt. Sie find nebft
11 anderen Spezialitäten diefer durch ihr
Backpulver weit nnd breit bekanntenNahr
mittelfabrik in fait allen Gefchäften zu
haben. Der Verfand von mehrerenhundert
taufend Päckchen taglich legt Zeugnis ab
von der Beliebtheit, deren fich alte diefe
Fabrikate erfreuen.

Verantwortlicher Redakteur:
|)r. Cart Union Viper in Stuttgart

In Oefierreiai-Ungarn fiir Herausgabe und
Redaktion verantwortlich;

Robert Mohr in Wien l.

Verlag und Druck der Deuiiwen Bet-lng'
Llniialt in Stuttgart. - Papier von der
Papierfabrik Salach in Salachr Württbg.
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Du follft nicht begehren!
Eine Erzählung

Timm Kröger

l
anz vom Ural her bis zur Cimbrifihen Halb
infel hin. nach Skagens kühnem Finger hin
auf. mitten durch die farmatifchen und

deutfchen Tiefebenen. ftreift ein langer milder

Höhenzug von runden Hügeln. worin felten
das Knochengerüft der Erde als Fels aufgefpießt
worden ift. Urfprünglich mag er ganz in Wald
vergraben gewefen fein. jetzt trägt er Baumkronen
nur noch zum Schmuck; der ackergierige Pflug
hat große Flächen Landes blank und kahl ge

macht. Aber die Seen. die den Fuß der Berge
baden und das Landfchaftsbild verkläreu. find
diefelben. die fi

e von Anbeginn gewefen find;
als lange Schleppe wahllos hingeftreuter blauer

Gewäffer ftreifen fi
e dem eilenden Zug des kleinen

Gebirges durch die Lande nach.
Wo Wald und Waffer und Berg und Tal

zufammenkommen. da if
t es allerorten fchön.

mögen es nun holfteinifche Buchen und Eichen.
mögen es mafurifehe Tannen fein. Aber die

Schönheit der Buchenlandfchaft if
t

fatter. voller.
drückender. Jmmer ein fchwerer Duft. die Natur
immer wie in elektrifcher Spannung gebunden.
Sie läßt des Wanderers Nerven nicht; immer
erwartet man aus den hohen Baumwipfeln eine
Stimme. wie die des alten Jehova. der den

Schäferknecht Mofes aus brennendem Bufch her
aus zu feinem Nüftzeug kürte.

- Dagegen redet
der über warmem Sandboden webeude feine

mafurifche Tannenduft eher von fauler Ruft nach

Ueber Land und Meer. Oftav-Ausgabe. man. 3

Motto: Jch tag' es dir: Ein Kerl. der fpekuliert.

ft wie ein Tier. auf diirrer Heide
*ton einem böfen Getft imKrets herumgefiihrt.
Und rings umher liegt fchönegrüne Weide.

Goethe (Mephtfto).

fchwerer Miih als von Jehovas Sendung. Da
tragen die Fichten. die Kiefern tragen auf Armen

(die find braun. zuweilen aber erfcheinen fi
e gar

rot). auf folchen-Armen tragen fi
e Kronen em

por. Und diefe Kronen. düfter und abenteuerlich
geformt. klagen dem blauen Himmel die Be

fchwerde ihrer Mühfal vor,

Mafuren if
t ein rauhes Land. ein Zug von

rauher Größe liegt darauf. Und das Klima if
t

von kalter Entfchloffenheit,
Späteftens fchneit es Anfang November

ein. doch geht eine Woche klaren harten Froftes
vorauf. damit der Mafure das Schlittfchuhlaufen
auf den blanken Seen nicht verlernt. Dann aber
kommt der Schnee. und dann

- ade! - für
diefes Jahr. dunkle Erdenmutter. ade! blanker
See und blanker Stahlfchuh!

- bis zum April
deckt die weiße Winterdecke alles zu.
Bei mildem Wetter fängt es an. es fchneit

den weißen Schmetterlings- und Federdaunen

fchnee. Allmählich fetzt die Kälte ein. der Wind
kommt auf. und raffelnd fällt ein harter Graupel

fchnee mit fchräger Kraft auf Dach und Fach.
An den Stubenfenftern fchottert er mit rundem
Klang herab. Am dritten Tag. da fchneit es
wild in wagerechten. zornig hingefchmiffenen
Streifen. Zwei Tage wirbelt es noch von Bufch
und Baum und Strauch und Dach.
Und dann - ja! - dann wird es ftill.
Abends mochte man noch keinen Hund vor die
Tür laffen. die halbe Nacht redete das Wetter

in der Menfchen Traum hinein. gegen Morgen

18
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verftummte der grimme Mann vor den Fenfter
luken. am andern Ta . da geht die Sonne mit
roßem Gepränge a

n
?, - Weiße. ftille. helle

lder liegen vor den Fenftern. Und nun her
mit dem Velz und mit den Velzhandfchuhen. her
mit den großen oftpreußifchen Gummifchuhen!

-
Bis April wird es fo bleiben.
Fünfzehn bis zwanzig Grad Reaumur bei

ftiller Luft. Das if
t die Regel. - Der Bauer

packt die Wagen ein und holt die Kufen feiner
Schlitten her und das andre. was dazu gehört.
und ftellt alles zufammen. Seine Frau kramt
die Felle her. die Lammfellmützen und die Schaf
fellröcke die rauhe Wolle nach innen gekehrt. die

Handfchuhe von ungegerbtem Leder. So fühlt
der Mafure fich dem Winter gewachfen. und juft

fo fühlt er fich im Winter wohl,

Mafuren if
t ein rauhes Land. deshalb hat

es auch fo gute Oefen. Ein Sprichwort jagt.
erft jenfeits der Weichfel oerftehe man fi

e zu
bauen. - Zwei Meter tief an der Zimmerwand.
und die großen

Klulfthölzer
unzerkleinert hinein

gefchoben
(Steinkoh en find noch nicht in Ge

rauchi. fo geben fi
e eine reinliche und angenehme

Wärme. -

>
1

Der junge Vaftor ftand am Vult und fchrieb.
Die Fenfter feiner Stube gingen nach der

Straße und über die Straße hinweg nach Buch
fteiners Garten. Ju Buchfteiners Garten faßen
zwei Krähen im Schnee. und mißmutige fchwarze
Krähenflüge fah man auch hinter Buchfteiners
Garten über der weißen Ebene. Durch die

weiße kahle Ebene lief. wie von Vaftors Fenfter
ausgehend. ein ausgefahrener Schlittenkufenweg
von unheimlicher Geradheit. Er war nicht mehr
gefchwungen. als es jeder nicht an der Leine ab
gefteckte Weg ift. - Weshalb follte er fich auch
mehr winden? Er braucht keinem Bufch und
keinem Strauch aus dem Wege zu gehen. - Die
Ebene if

t der große tiefe. jetzt unter fefter Eis
decke fchlafende See.

Kling-[ing - meldete ein Schlitten von
der Straße her.
Der junge Mann am Pult fchrieb weiter. . .
Er achtete nicht auf die Schlitten. fah auch nicht
nach den Krähen und nach der Ebene... Er
fchrieb. '

..Du follft nicht begehren!“
-
fchrteb er.

hielt aber einen Augenblick inne. rieb fich das

Kinn. nahm die lange Pfeife die am Stuhl ftand.
an die Lippen. tat einige Züge lief ein paarmal
rund um das Vult herum. das mitten in dem
geräumigen Zimmer ftand. und fing dann gleich
wieder an zu fchreiben.

„Du follft nicht begehren!"
- das war der

Vorwurf. zu dem es ihn immer wieder zurückzog.
Der junge Vaftor war fchon in der

Gemeindefchule feines Dorfs ein Tugendpfad

finder gewefen. Wie Eingebung war es in

feiner Seele haften geblieben. wenn der Lehrer

in der Begierde die Wurzel alles Uebels bloß
gelegt hatte. Später. als eignes Denken anfing.
ihn zu tragen. befeftigte es fich noch mehr. nun
fah er

fogar
das Wachfen und Großwerden

fchlechter aten. Erft das Chaos dumpfer
Wünfche. das Unbefriedigtfein. dann die fich dar
aus löfende Vorftellung eines Zuftandes. der die

erfehnte Befriedigung verheißt
- die auf die

Herbeiführung gerichtete Abficht. immer noch
dumpf und ungeklärt. das Herumtaften und

-ftoßen unter den verfchiedenen Mitteln und
Wegen der Ausführung. die Wahl der Tat -
der Entfchluß und endlich die Ausführung. die
böfe Handlung felbft - Stamm und Aefte.
Zweige und Blätter und Knofpen. Blüten und
Früchte -- ein ganzer Giftbaum if

t aus dem
Begehren herausgewachfen,
Morgen wollte er es feiner Gemeinde wieder

fa en. Es gelang ihm. wie ihm fchien. immer mehr.

fi
ch dem Gedankengang und dem Ausdruck feiner

Vfarrkinder anzupaffen. Freilich das Feinfte und

Schönfte konnte er ihnen nicht mitteilen. aus dem

Gleichnisartigen. aus den Beifpielen. aus dem
Spruchartigen durfte er nicht heraustreten

-
die Freude. das Entzücken. wovon er fo gern ab

gegeben hätte. weil es ihn um fo reicher machte- das aus rein künftlerifchem Gefallen auf
quellende Entzücken . . . der Aufbau der zehn Ge
bote - das mußte er wie ein unfreiwilliger
Geizhals in feiner Seele auffpeichern. Bei den
zehn Geboten
- wie fein die Einleitung. der

Fortgang. der Schluß! Scheinbar berechnet.
aber im Grunde durch nichts als die Natur des
Gegenftandes. durch die Zweckmäßigkeit getragen.
Vor allen Dingen die Bereitung des Ackers.

Einfenkung der guten Gefinnung, Das dritte
und vierte Gebot rechnete er noch' dazu. Und
nun die ftrafende Gotteshand auf die übeln
Taten gelegt": Leib und Leben. die keufche Sitte.
das Eigentum. die Ehre. Das if

t der Kreis.
worin die oerletzbaren inneren und äußeren Güter
befchloffen find. Und noch einmal legt Gott
Jehova den Finger auf die Wurzel aller Uebel:
„Du follft nicht begehrenl“ - ..Laß dich nicht ge
lüften!“
-

Wie er es morgen am beften fage. das war
die Arbeit feiner Feder und feiner Gänge um
das Pult, .Die die zu meinen Füßen fißen.
find Unmündige und Waifen im Geifte, Wie
foll ich's künden. daß fi

e es mit nach Haufe
nehmen? Wie verfchieden wird der Acker fein.
auf den ic

h mein Samenkorn ftreue! Junge
Leute - Augenblicke der Rührung find ihnen
nicht fremd. aber fi

e find die Gefäße braufender
Begierden. Da find filberhaarige Alte mit Fehlern
und Mängeln. aber fi

e

find wunfchlofer als die
Jugend. daher vor böfen Entfchlüffen geficherter.
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.Wie foll ich's jagen?
Wenn er beim Arbeiten Paufen machte. dann

lief er immer rauchend um fein Pult. Erft lief
er vor Wochenbettsfreuden über den letzten glück
lich ausgegorenen' und zu Papier gebrachten Ge
danken. und gleich darauf lief er in Geburts

wehen der kommenden.
,Wie foll ich's jagen?“
Zwei Kilometer. drei Pfeifen - da hatte

er es.

..Ich werde ein guter Arbeiter im Weinberg

fein.“ inurmelte er. ..Ich werde den Pflug auf
tiefe Brache ftellen. Mag auch wilde braune
Erde aufgeworfen werden - die freie Gottesliift
wandelt alles in fruchtbaren Humus.“ _

ll
..Grita!“ rief er. Er wollte feiner Aufwartung

den Ofen empfehlen. feinen Spaziergang machen
und dann im Gafthof das Mittageffen einnehmen.
Grita kam. Grita war eine bewegliche. runde.

fchwarzäugige Litauerin mittleren Alters - fie
kam mit dem Seehundspelz. mit den warmen

Handfchuhen. mit Hut und Stock und den Gummi

fchuhen. die nach öftlicher Mode mit brauner
Wolle ausgejchlagen waren und bis über die

Knöchel gingen. *

In die Gummifchuhe trat der Paftor gleich
hinein. den Pelz hatte Grita ihm über den rechten
Arm gezogen und machte Anftalten. es links

ebenfo zu machen
- da fagte fie: ..Herr Paftor.

denken Sie. Tante ftrickt wieder.“
Tante war eine alte Frau. neunzig Iahre

alt. ein halbes Jahr hatte fie zu Bett gelegen.
man hatte geglaubt. ihr Leben werde verlöjchen.
wie ein Lampendocht tut. dem es an Oel fehlt,
Nun aber war Tante aufgeftanden und ftrickte
wieder.
Tante hatte ein* kleines Vermögen - wenn

fie mal die Augen jchließt. wird Grita Tribukeit

ihre einzige Erbin fein.
Aber Tante ftrickte wieder.
Der Paftor war ganz angezo en. er ftand in

Pelz und Hut vor Grita Tribu eit.

..Das if
t ja fchön.“ antwortete er.

Grita feufzte leife vor fich hin.
..Grita. freut es Sie denn nicht?“
..Ia. Herr Paftor. freuen wollt' ic

h

mich ja

ganz ern. aber Tante kann nicht mehr fehen
und nicht mehr hören und if

t

fich felbft und

andern zur Laft. und vom Leben hat fi
e rein

gar nichts und mag auch nicht mehr darüber fein.
und jeden Tag jagt fie: .Wenn unjer Herrgott
mich doch zu fich nähme.i Und denn Auguft.
was mein Sohn und elernter Kaufmann ift.
will einen kleinen Handel anfangen und muß
Geld haben. und wir wiffen nicht woher nehmen.
und bei Lebzeiten gibt Tante nichts ab. da ift fie

viel zu geizig zu.“

„Und da haben Sie gedacht: .Für Auguft
und für mich wäre es ganz gut gewejen'. wenn
es dem lieben Gott gefallen hätte. der guten
Tante für immer die Augen zuzumachen.*“
Der Geiftliche fah hart drein.

..Ach Gott. Herr Paftor! - Ia. das hab'
ich gedacht.“ erwiderte die ehrliche Grita und fah
ihrem Herrn mit unfchuldigem Tigerblick in die
Augen. ..Ift das Sünde?“
..Wie heißt das neunte Gebot. Frau Tri

bukeit?“

Die Litauerin wußte das neunte Gebot nicht
mehr. Sie ftammelte was von ..Du jollft nicht
ftehlen!“ Sie war zu lange aus der Schule.
Der Paftor half ihr. er renkte ihr Gedächtnis
ein. da bejann fi

e

fich. Und unter feinem Bei
ftand dämmerte auch noch etwas vom zehnten
Gebot. Und als fi

e

fich bejonnen hatte. da hatte
der geiftliche Herr Veranlaffung zu einer kleinen
Vorübung für die Predigt. die morgen für die
Gemeinde beftimmt war. ..Du jollft nicht be
gehren! Laß dich nicht gelüften!“ - Im Grutide
freute fich der Seeljorger über diefen handgreif

lichen Fall eines fündhaften *Gelüftens .Das
werde ic

h morgen. wenn aitch nur andeutungs
weife. verwenden.“ dachte er.

- Grita Tribukeit
erfuhr. daß fi

e gefehlt habe. daß fi
e Gedanken.

wie die verratenen. gar nicht aufkommen laffen
dürfe. ihnen nicht Raum geben. ihnen nicht nach
hängen. daß es ihre Pflicht fei. diefe Bilder und
Vorftellungen zu unterdrücken. und daß fi

e vor

l)
G
iz
)t
t

dem Herrn fchuldig jei. da fi
e es getan

a e
.

Grita Tribukeit küßte dem Prediger den Rock
jaum: ..Dank' auch vielmal für die fchönen Worte.
und daß Sie's mir gejagt haben. Ich wußte ja

gar nicht. wie tief ic
h in Sünden war. Und ic
h

will den lieben Gott auch bitten. daß er's mir ver
gibt. und foll auch gewiß nicht wieder gefcheheii.
es war auch ja nur wegen des Jungen. Er hat

ja eine Braut und möchte Hochzeit machen und
ein Gefchäft anfangen. Wenn es Sünde ift. jo

zu denken. dann wollen wir es nicht tun. und
meinetwegen und jeinetwegen foll Tante noch
lange ftricken.“

>
|e

Unfer junger Paftor. der gegen die erfte
Herzensgier fo unerbittlichen Krie führte und
jetzt jpazieren ging. hieß Heinrich

t

ruhn.
Die Luft war zwar kalt. aber bekömmlich;

in feinem Pelz blieb Heinrich auch warm. Der
Gafthofbefitzer. bei dem er nachher das Mittag
effen einnehmen wird (da a

ß alles. was gebildet
und halbwegs gebildet und nicht verheiratet war.
vom Gerichtsaktuar bis zum Kreisgerichtsdirektor
und Landrat). war zugleich der größte Landwirt.
Seine Scheunen lagen im Weichbild der Stadt.
Bei Keils Scheunen begegneten dem Paftor zwei
Bauernjchlitten. Die darin faßen. grüßten ihn.
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fi
e kannten ihn. er kannte fi
e

auch. es waren ja

feine Kirchfpielskinder.
Sie kamen vom Dorf Ogonken her; im vor

deren Schlitten faß der Bauer Czhchowski und
im zweiten der Bauer Böttcher. die Frauen neben

ihnen. Jn beiden Schlitten - man kannte es
bei den zur Stadt fahrenden Landleuten nicht
anders - lag hinter dem Sißb'rett ein leeres.
leicht hin und her rollendes Schnapstönnchen.
Das Tönnchen war bei dem Kaufmann Gerlach
aufzufüllen. und das war nicht der letzte Zweck
*der Reife. Wenn fi

e heut abend nach Haufe

fahren. wird es fchwer und poll und vorfnhtig

verftaut fein. und die Bauern werden toben und
lärmen und jagen.
Die Straße verlief am Seeufer. Krachend

und rollend brach das Eis unter feiner Schwere.
Erft war es du f wie Donnerfchlag. dann aber
oerklangen die Riffe wie in feinem fchneidendem
Weh in der Richtung nach der Jnfel. deren be
fchneite Baumwolke man weftwärts in der Ferne
fah, Ein feiner blauer Ton lag dort geheimnis
voll auf der Schneedecke.
Drei Biertelftunden Wegs bis zum nächften
Dorf. das war fein Tagesmarfch. Und mit
rüftigem Atem fchritt er von dannen. Alle
dreißig Schritte faß ein Krähenehepaar begehrlich
am Weg. verfloffene Roßäpfel zerkrümelnd. auf
neue wartend. Der Mann im Pelz erhielt aus

fchiefem Kopf einen ihn als harmlos einfchäßen
den Blick. Wenn er vorüberging. hüpften Mann
und Frau fünf bis fechs Schritte in den kalten

Schnee.
..Ob es wirklich." brummte Heinrich Bruhn.

„fo weit bis Sibirien ift. wie die Karte fagt?

Ich denke zuweilen. es müßte gleich hinter unferm
Stadtwald liegen. Jedenfalls geht's bis zum
Ural immer geradeaus. - Ein undeutfches
Klima. ein undeutfches Land - noch immer
Kolonie, In den Städten bißchen wefteuro
päifcher Firnis - fetzt man aber den Fuß ins
freie Land. fo feßt inan ihn ins Polen- und
Mittelalterland.“

Heinrich Bruhn war an der Nordfee zu
Haufe. er war an Sturm und Nebel. an recht
fchaffenen Nebel und an rechtfchaffenen Schmutz
gewöhnt.
Er war ein Holfteiner. nicht weit von der

Wafferkante auf dem flachen Lande geboren und

mit geringen Mitteln zum Studieren gekommen.
Als er das Amtsexamen beftanden. bot fich nicht
gleich eine Anftellung. Aus Gründen der Not

durft des Leibes und der Nahrung (damals
waren ihm noch nicht die zehntaufend Mark fo

unverhofft von feinem Ohm zugefallen) trat er

in den Dienft einer fremden Landeskirche über.
das Konfiftorium fagte aber wohlwollende Be
rückfichtigung zu. falls fpäter mal feine Rückkehr

in Frage komme.

Daran dachte er. Er litt im kalten Offen
an einer Art Weh nach der heimifchen Provinz.
Emil Vaulfen. ein Sohn des heimifchen Kon

fiftorialpräfidenten. war fein Freund. Als deffen
Alter noch einfacher Richter gewefen war. hatten

fi
e die Schule zufammen befucht. jetzt war der

Sohn Amts-richter in Hodorf. wie es fein Vater
gewefen war,

..Ich habe ein gutes Wort für Dich beim

Konfiftorium eingelegt.“ hatte er vor etwa einem

Jahre an Heinrich Bruhn gefchrieben. „Wenn
Du willft. fo ift Dir die nächfte Stelle ficher.
Und lange kann es nicht mehr währen. Wie
Du weißt. verkündet hier neben dem alten Prop
ften der_ wilde Wilhelm Frahm das Wort Gottes.
Und Wilhelm Frahm kennft Du! Und weil Du
ihn kennft. fo weißt Du auch. daß er als Vriefter

?u
f einer Mine fitzt. die zu jeder Zeit losgehen

ann.

„Als Menfch noch immer der alte prächtige
Naturburfche. ein herrliches

- wie pflegt doch
der Deutfche zu fagen?

- ein herrliches Ge
nhiiit.

a'ber
Vaftor? Ganz unmöglich! Du kennft

1 n ja,
„Nun hör! Schifferball durch feine Gegen

wart verherrlicht habend. tiichtig gezecht . . . Tanz
ordner gewefen. einen ftämmigen Schifferknecht
eigenhändig hinausbefördert. Wozu auch hat
der liebe Gott unferm Wilhelm die Geftalt. die
Arme. die Muskeln gegeben? Sicherlich nicht.
Kanzelgeften zu machen. die Bibel zu heben und
damit die Gemeinde zu bedrohen.
„Er ift ja kein fchlechter Redner. und wenn

er auf der Kanzel fteht und die tiefen. ihm gut

ftehenden Herzenstöne anfchlägt. dann geht es

jungen höheren Töchtern zuweilen tief. ,würde

vielleicht auch bei uns Eindruck machen. wenn . ,.
wenn wir nicht unfern.Willem in der Joppe.
ihn und feine Fröhlichkeit. die fo gar nichts

Vaftorenhaftes an fich hat. feine Direktionslofig
keit. wenn wir das alles nicht fo oft vor Augen
hätten, Dem Reinen if

t alles rein - denkt
Willem Frahm, Nein. er denkt es nicht. das tut
bei ihm auch gar nicht nötig. denn er if

t naiv.
Aber wenn er es auch nicht ausdrücklich denkt. fo

if
t er doch ein lebendiges Exempel jener Wahrheit.

..Wegen der Schifferballgefchichte if
t er vom

Konfiftortum arg hinengelegt worden. Jin Ver
trauen! - fein Maß if

t voll, Wenn wieder
was kommt und. wie Willem nun mal ift. kann
es nicht lange dauern. dann

-
flie t er. Und

wenn er fliegt. dann kommft Du ran. dann
wirft Du Vaftor in Hodorf.“
Das hatte der Amts-richter Emil Vaulfen an

Heinrich Bruhn gefchrieben. Bei dem Empfänger
war der Gedanke aufgetaucht: ,Wenn dochl* X
Aber da war feine Baftorenfeele aufgefahren

und mit ihm ins Gericht gegangen: .Schäm dich!
Du predigft Sonntag für Sonntag als Diener
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feines Worts: ..Laß dich nicht gelüften!“ - Du
führft es Tag für Tag im Mund: „Du follft
nicht begehrenl*c - Und nun begehrft du felbft?“
Seine gefcholtene Seele hatte fich verteidigen

wollen. aber fie hatte kein Gehör gefunden und
war fchließlich weinend von Vaftor Heinrich
Bruhn weggegangen.

ll).

Im Keilfchen Gafthof hatte er nach Tifch mit
dem Seminardirektor zufammen Steine geklopft -
fo bezeichnete man in Ofipreußen malerifchtönend
das Dominofpiel - und Kaffee getrunken; die
finkende Sonne malte fchon den Weftrand des

?orizvnts
mit farbigen Tinten. als er in fein

immer zurückkehrte. Der Poftbote war da
gewefen. ein paar Briefe lagen auf feinem Wulf -
Druckfachen. Lotterielofe und ein verfiegelter

Brief - vatftempel von Hodorf. Emil Vaulfens
Handfchrift,
„Hurral“ (das Wort dreimal unter**'trichen).

„Hurra.“ fchrieb Emil Vaulfen. „es wird. Wil
lem Frahm hat dumme Streiche gemacht. Das
Gerücht if

t an der Arbeit. aber fchon das. was
vor einem Dutzend Zeugen verübt worden ift.
reicht aus. Auf dem Schweinemarkt mit Schweine
mc'innern gewettet. ein - ich weiß nicht. wie
fchweres
-
Ferkel am geölten Schwanz einen

Fuß vom Boden zu heben. Er foll die Wette
gewonnen. das Schwein aber ar_ gefchrien haben.-
ZNit Wilhelms Vaftorenlaufba n if

t es jedenfalls
vorbei. im Volksmund heißt er nun auch fchon- Schweinepriefter. Ich befuchte kürzlich den
Alten und fah zufällig einen tüchtigen Akten

fchwanz mit verdächtigem Rubrum.

„Wilhelm Frahm foll gefagt haben. wenn es

ihm an den Kragen gehe. wolle er Viehhändler
werden. Vernünftigeres kann er gar nicht tun.
Vater und Großvater und Voreltern haben nichts
getan als Ochfen geweidet und Schweine fett
gemacht. fie waren Ochfen- und Schweinegenies.
Zum Schweine: und Ochfenhandel bringt Wil
helm viel ererbte's Talent mit. Ja. ic

h fage Dir:
Paß auf! th Wilhelm erft in das richtige Ge
leife gekommen. dann wird noch mal was Großes
aus ihm, Hat einen Humor - einfach groß
artig!“
,Der Brief verdient. daß ich eine Pfeife

rauche.“ dachte Heinrich Bruhn. fteckte fich den
Sorgenbrecher an. fetzte fich in feinen Seffel und

dachte an Hodorf.
Früher if

t die Hodorfer Turmuhr immer auf
dreiviertel ftehen geblieben. Daran waren die

Dohlen fchuld. deren befondere Liebe der Turm
hatte; war er doch das erfte ragende Ding. wenn
man als ehrliche Krähe vom Meer her über die

Marfch hinflog. Sie fetzten fich auf den Lang
zeiger der Kirchenuhr. wenn er fich zur Wage
rechten auf fünfundvierzig Minuten herauf

gearbeitet hatte. Mit Gewalt war nichts zu
machen; da ließ der Kirchenvorftand eine runde

Stange. worauf fich's für Dohlenleute noch ge
mütlicher faß als auf dem fcharfen Zeiger. um
den Turm ziehen. Da ging die Uhr denn wieder
ruhig ihren Gang.
Die Kirche. Dom enannt. erhebt fich als

eindrucksvolle Maffe a
u
fl

dem Markt. hoch über
die Häufer hinweg. ihr Turm if

t

langgereckt und

hoch. und in gewiffem Sinn zwingt er fogar die
Landfchaft.
Der Marktplatz if

t weit und ruhig. ein großes
Viereck. das von einer üppig und grün auf
raufchenden Lindenallee eingerahmt ift. Als
Heinrich die Klaffe befuchte. fahen gute. fchnur
gerade. wie Schildwachen aufgerichtete

?üufermit klugen Fenftern und gleichmiitigen 'iegel

dächern darüber hinweg. Wenn ein paar Wagen
von vathalter Niffen iiber den Straßendamm
fuhren und die „Herren“. die was zu fagen
haben. der Landrat. der Bürgermeifter. der Deich
graf und Deichge chworene darin faßen. dann

war Deichfchau. enn dreißig hohe Hüte hinter
einem fchwarzverhangenen Wagen hergin en. dann

war einer geftorben, Wenn der i arkt von

Menfchen wimmelte und an allen vier Ecken ge

feilfcht und gehandelt wurde. dann war Wochen
markt. Wenn Verkaufszelte aufgefchlagen waren.
wenn es nach Kuchen roch. wenn die „Ring

mafchine“ fich drehte und die Drehorgel lärmte.
dann war Jahrmarkt. - Dicht bei der Kirche

if
t der Ausfpann von Hans Hanffen; quer über

die Schmalfeite des Marktes hinweg wohnt
„Droppenonkel" Guftav Brandt. Der Weinwirt
„Droppenonkel“ war mit Heinrich Bruhns Mutter
weitläufig verwandt. bei ihm wohnte Heinrich.
als er die Vrimanermütze trug. „Droppenonkel"
nannte man Guftav Brandt in der ganzen Stadt.
Was er fchenkte. war ihm viel zu viel wert. um
die Ueberfeßung ins Hochdeutfche zu vertragen.

„Ich fchenke einen ,guten Droppen*.“ fagte er.
und dabei blieb er.

Primaner waren in Hodorf angefehene Herren.

fi
e und die Junker der Marfchhöfe vom Lande

lieferten den Bällen der Feinen die Tanzbeine.
Freilich. wenn. was nicht felten gefchah. Studenten.
frühere Schüler der Gelehrtenfchule. von der Uni

verfitätsftadt herüberkamen. dann ftellten fi
e den

Nachwuchs. den unfreien Schüler. der nur mit
des Direktors Erlaubnis bis Mitternacht bleiben

durfte. in den Schatten.
Auf den Bürgervereinsbällen ging auch ein

Baar fchwarzer Augen um. die es vielen. unferm
Primaner Heinrich nicht zum wenigften. antaten.
Leider blieb die Eignerin nie lange. Wenn

die Uhr auf e
lf ging. kam ein Wagen. worin

eine alte Frau - ein fogenanntes Faktvtum -
faß. die Bergftraße herauf , . . trab! , . . trab!
. angefahren. Friech. ein alter Knecht. auf
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demBock...br!...br! ...jäh!...vor dem
Bürgerverein hielt er. Der alte von Leefen.
ein Marfchhofbefitzer. fchickte feine Kutfche. die

Tochter abzuholen.
-Nun ging das Betteln der Herren los -

noch einen Tanz - nur noch ein Viertelftünd
chen! Aber die Schwarzängige ließ fich nur karg
darauf ein. In koketter. zärtlicher Kapuze glitt
fie die Treppe hinunter
- ein fummender Schwarm

Verehrer hinterdrein.
* Wenn das Faktotum feinen Schützling in den
Wagen verpackte. fianden die Bürgervereinslöwen
am Tritt und machten Komplimente. Als Hein
rich die rote Mütze trug. waren Wilhelm Frahm
und Emil Paulfen fchon Studenten und do

faft immer da. Sie waren felbftverftändlich
Löwen erfter Klaffe. Marfchhvfjunker. ländliche
Streber. wie Georg Engelbrecht und Emil Gofch.
wollten das eigentlich nicht gelten laffen

-
fie

waren dem Wagentritt nicht viel ferner als die

Gelehrten. Heinrich aber ftartete nicht mit. er

ftand weit hinten und verhielt fich ftill. Das
war aber nur äußerlich. denn fein Herz beftritt
den Löwen erfter und zweiter Klaffe den Platz.
beftritt ihn'en fogar das Recht. Witze zu machen
und fo unverfchämt zu plaudern und zu lachen.
Denn fo wie er fie liebte. fo -- das wußte er
ganz gewiß -. fo liebte fie keiner von allen. die
am Wagenfchlag fianden.
Und nun das lehtemal. wo er ihr nah ge

wefen.
..Gute Nacht. Fräulein Leefen!“ - Bis zum

..gnädi en Fräulein“ hatte man es (damals!)
im Ho orfer Bürgerverein noch nicht gebracht.

„Gute Nacht! gute Nacht!“ ..Daß
Friech nur nicht einfchläft und ins Watt hinein
fährtl“ fcherzt der zukünftige Priefter Wilhelm
Frahm. Das will der Alte auf dem Bock nicht
ruhig hinnehmen.
- ..Wenn man all fo nöchtern

weern as ick!“ erwiderte er ein bißchen anzüglich.

Noch hält der Wagen. die Schwarzen fcharren
und tun. als hegten fie felbftmörderifche Gedanken
und wollten direkt nach „Ol Büfum“ iu

.

die Flut
hinein.
„Gute Nacht! gute Nacht!“ Alle verfuchen

die Hand zu reichen. des Bürgervereins Johann
kann kaum den Schlag zumachen.

Friech will fahren. aber er darf noch nicht.
Denn „Sieh. if

t das nicht Heinrich ?“ fra t die
Gute. Heinrich muß mitten durch die öwen

hindurch an den Wagenfchlag heran und der

Gefeierten zum Wagenfchlag hinein die Hand
geben. Er hätte ihre Hand nur küffen follen.
der dumme Iunge!
..Sv. Friech. nun man los!“ Die dick

bäuchigen Gäule ftellen fich an. als ginge es
direkt in die Himmelsluke hinein. nnd fchäumen
und fcharren und werfen fich die Flocken auf den

Bug und ziehen an... ..Glückliche Reife und

angenehme Ruh. und Fräulein möge fich gut
nach dem Feft befinden!“ Weg if

t der Wagen.
und weg find die Verehrer. die ftürzen die Saal
treppen zu neuen Tanztaten hinauf. Nur Hein
rich bleibt. Wie felig atmete er die nachklingende
Freude mit dem Geräufch ein. als die Kutfche
über den Markt hinweg die Bergftraße hin

unterfnhr.
Bei Hans Hanffens Gafthof fprühte Funken

feuer vom Pflafter auf. Heinrich kannte die
runden Steinköpfe-da muß jeder rafche Wagen
feine Sätze machen. Der Holzkaften ftieß hart
auf das Geftell auf. Er hörte es noch weit aus
der Bergftraße her. Heinrich war nnbeforgt. er

ch kannte die Kutfche. die hatte ftarke Federn.
Mit der Löwenfäjaft von Emil Paulfen hatte

es fo gar viel nicht auf fich. Er mochte fich gern

in fchönen Mädchenaugen fpiegeln. ließ fich daran
aber auch genügen nnd ftrebte über ein Marfch
mädchen hinaus. Er war was man ..Geheimrats
göre“ nennt.
Von Marie Leefen fprach er mit Achtung.

aber kühl. ..Ift ein nettes Mädchen.“ pflegte er
zu fagen. „und hübfch if

t

fi
e auch.“

„Heinrichl“ rief er feinen Schützling eines
Tages an. ,.Iunge. du bift in fie bis über die

Ohren verliebt! Und das if
t

Unfinn - ich meine
das Verliebtfein -. fonft allerlei Achtung! Aber
kinn. als ob es keine andern Frauenzimmer auf
der Welt gäbe als nur das Fräulein von Leefen.
das fehe ic

h

nicht ein.

..Sieh. mein Lieber.“ fuhr er fort. „ich will
nicht abraten. du mußt felbft wiffen; aber erftens
bift du nicht viel älter als fie. daher als
zukünftiger Gottesgelahrtheitsbefliffener reichlich
jung. und dann if

t es geraten. bevor du dich
feftlegft. ein kleines Rechene empel zu machen.

Zwei Töchter. eine verheiratet. arie unverheiratet.
ein Sohn. der den Hof bekommt. Der Hof if
t

ein fchöner Hof. Der Alte hat ihn aber nicht
fchuldenfrei; unter fol en Umftänden pflegen die

Mädchen ihren Männer nicht viel mitzubringen.

Haft du mal von der berühmten Schwefter- und

Brüdertaxe gehört. wonach man den Söhnen die
Stelle zumißt?“

3
|:

Und dann vergingen Jahre, - Emil Paulfen
wurde Amtsrichter in Hodvrf und Wilhelm Frahm
pfarramtlicher Adjunkt allda. Heinrich ftand vor
dem theologifchen Amtsexamen.
Wilhelm Frahm war einmal mit hohem Be

fuchshut nach der Kanzlei hinausgewandert; als
er zurückkam. lief er Heinrich Bruhn und Emil
Paulfen in den Weg.
..Willem.“ fragte der.

eigentlich

'

bei Leefens ?“

„ m."
.,Warft dn eingeladen?“

„Hm L“

„was wollteft du
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..Alfo nichts als Sehnfucht nach dem alten
Leefen?“
,.Emil.“ antwortete Wilhelm Frahm. ..du haft

ein fchlehtes Herz und bift ein guter Kerl. und
Mitleid wohnt nicht in deiner Bruft. - Ich will
dir eine Freude machen und dir fagen. was ic

h

ausrichten wollte .. . Wollte.. .“ betonte der
große. ftattliche fchwarzgekleidete Herr. ..Ich wollte
Fräulein Marie fprechen.“
..Und haft du fi

e gefprochen?“

Wilhelm Frahm hatte fo weiche Lippen. es
fpann fich ein Netz von Falten darum her.
„Ich habe fi

e gefehen. fi
e hat mir auh was

mitgegeben . . . was Geflochtenes. Sieh! . . .
nun weißt du. was ic

h bei Leefens wollte.“

..Heinrich l“ wandte fich Wilhelm Frahm an
unfern Freund . . . „Ich glaube. dich wird's am
meiften intereffieren.
fagen . . . Marie Leefen ift trotz des Korbes. den
fie mir fo nett und liebenswürdig gegeben. ein

herrliches Mädchen. und den fchätze ic
h

glücklich

ein. der fie mal kriegt. Heinrich . . . lieber Heinrich.
wenn du Luft haft. komm mal auf meine Bude!
.Ich zeig' dir mal was.“

Die Mär von einem großen Unglück ging
durch die Landfchaft. Die beiden dicken Schwarzen
waren wild geworden und mit dem jungen Erben
über den Deich gejagt. Iulius Leefen hatte das
Genick gebrochen. die Schwarzen waren im Watten
meer ertrunken.
Nun war Marie die Erbin. und da entdeckte

Georg Engelbrecht fein Herz.
Er war ein dunkler. fchlanker. hübfher Menfh.

jüngerer Sohn eines Hofbefitzers. als f olcher darauf
angewiefen. ..einen Hof zu befreien“. Sein Wefen
hatte unferm Heinrich Bruhn niemals zugefagt.
er war ein großtuender. über den kleinen von
der Geeft herkommenden Landmannsfohn hinweg

fehender Obenhinaus; in den lehteu Iahren fagte
man ihm auch allerlei ivilde Streiche nach.
Es war bald offenes Geheimnis. daß Georg

Engelbrecht fich um Marie Leefen bemühe. -
Wenn das Trauerjahr vorbei fei. folle die Ver
lobung bekanntgemaht werden. fagten die Leute.

Heinrih Bruhn war gerade im Amtsexameu.
er watete in einem Meer von Oual. er wußte
fich niht zu helfen. da beging er einen Streich.
den er nicht laffen konnte und doch für einen
dummen einfchätzte.
-
Ohne Unterfchrift. ohne

Andeutung des Urhebers fchrieb er an Marie:
..Nimm Georg Engelbrecht niht! Ih liebe dich.
warte auf mich. Marie!“

'

Es glückte dem quker Georg niht. Er brach
den Verkehr mit der Kanzlei ab; nun redeten die
Leute: der Alte will wohl. aber Marie will nicht.
Da ftarb auch der Vater. und

- wenige
Monate fpäter war die Verlobung und nicht
lange nachher die Heirat fertig. Der Alte hat

Ich wollte dir auch was

ihr - berichtete die Fama - auf dem Sterbebett
das Verfprechen abgenommen. Georg zu nehmen.

Verflatternden. vom Sturm zerriffenen Tönen
einer Fanfare gleich. daraus der Widerhall eines
Trauerfpiels. das drang zu Heinrich Bruhn nach
Mafuren hinüber.
Geor Engelbrecht wurde ein Schwelger. ein

Trinker. 8 erfchwender und Spieler. Er verpraßte
fein Hab und Gut und einen großen Teil von
dem Vermögen feiner Frau. fiel Wucherern in die

Hände. zeichnete Wechfel. fälfchte Wechfel und . . .

verfhwand. -Haftbefehl. Steckbrief . . . Die letzte
Spur ging nach Tönning. man nahm an. daß
er mit der „Berta“. einem kleinen nach England

beftimmten Viehdampfer. in See gegangen fei.- Die
„Berta“ if

t niemals angekommen. Schiffspapiere.

Schiffstrümmer und Viehleichen find an Iütlands
Strand gefpült worden. man muß- annehmen.
daß das Schiff mit Manu und Maus unter
gegangen ift.
Ueber den verfchollenen Georg Engelbrecht

wurde die gerichtliche Pflegfchaft eingeleitet.

*U

So fhummerte der junge Paftor in Mafuren.
bis Grita Tribukeit das Abendbrot brachte. -
Nach dem Abendeffen machte Heinrich noch einen

Spaziergang auf der am See verlaufenden Chauffee.
Es war kalt. windftill. klar - wundervoller

Himmelsbogeu; - der Schnee knirfchte unter
Heinrichs Schritten.

Heinrich fah die Sterne an und dachte an

feine Liebe. Wie glichen die Sterne den Augen.

nah denen er fich fehnte. und wie waren fi
e un

erreichbar wie fie! .In Mafuren if
t die Luft fo

viel reiner als bei uns.' fprach er für fich. ,Man
follte hier noch mehr Mondfchein- und Sternen
liebeslieder erwarten als im Reich. Aber die
Liebe der Mafuren . . ih weiß von keinen
Sternenliedern - ihre Liebe fcheiut ftumm.*
Zwei Schlitten. worin betrunkene Bauern

faßen. nötigten ihn in den Schnee zu treten. Das
waren die Eheleute Czhchowski und Böttcher. die

ihr Fäßchen aufgefüllt hatten.
- In dem vorderen

Gefährt hatte Frau Böttcher die Zügel. lärmte
und fchlug auf die Pferde. während der Mann
lallend in der Ruheecke lag; im hinteren war es
umgekehrt. - da fuhr der Mann und lallte die
Frau.

l7
..Iunge. du fiehft gut aus und weißt es niht

einmal.“ fagte Emil Paulfen zu Heinrich Bruhn.
Ein paar Monatewaren vergangen. und Heinrich

Bruhn war dicht bei feiner Heimat an der Waffer
kante - er war in Hamburg. Auf dem Stadt
wall grünte es im Untergebüfh. die Sonne fing
an heller und wärmer zu fcheinen. aber in die

Gruft des Weinkellers. wo Emil Paulfen und
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Heinrich Bruhn faßen. da brach fie nur durch
gemalte Scheiben.
Emil und Heinrich waren beide auf Reifen.

Emil Vaulfen hatte einen Ruf nach Berlin er
halten. man fah auf feiner Stirn die Gloriole eines
zukünftigen vortragenden Geheimen Minifterial
rats. Heinrich Bruhn hatte die Beftallung als

Vaftor in Hodorf in der Tafche.
Emil Vaulfen hatte nicht unrecht. Heinrich

Bruhn fah gut und gefund aus. Er war auch
glücklich. - das heißt. fo weit glücklich. wie man
mit einem liebeskranken Herzen fein kann. Er
war in Reifeftimmung. hatte einen luftigen Freund
bei fich. fie faßen in einer tempelartigen Halle.
eine Nifche ehörte ihnen ganz allein. EmilVaulfen
wollte durchaus alles allein bezahlen und konnte
es auch gern tun. vor allen Dingen . . . ein neuer

Lebensabfchnitt begann. er war jung. er konnte

noch viel Glück erfahren. Ihm fchien. das Vara
dies fe

i

nebenan. es war fo einfach. die Tür auf
zufchließen. Im Menfchengewühl einer großen
Stadt unterzutauchen gab ihm ein Gefühl. als

fe
i

er ein Wal und fchwimme im Ozean und wiffe
von keiner Harpune.
Und was waren Wirt und Aufwärter für

prächtige Leute! Ihm war. als trügen fi
e nur

zu feiner Ehre das Feftgewand des fchwarzen
Rockes. Was fi

e auf die Platte fehten und der

Wein. den fi
e

kredenzten. waren Früchte goldener

Herzen. Freilich
- Emil Vaulfen zahlte ihnen Geld.

Das hatte aber mehr die Bedeutung eines feier
lichen Shmbols als die der fchnöden Vergeltung.
Wenn ein Eiskübel vor uns fteht. dann klingt

das Raffeln ganz gut. - Emil Vaulfen hatte
den Sekt beftellt. er verftand auch das Raffeln
ganz ausgezeichnet. Beim Trinken. wenn noch
was im Glafe ift. ein kleiner Stoß. wie aus Ver

fehen. am Flafchenhals;
- wenn ausgetrunken ift.

der volle Griff und die volle. von fatter Zn
verficht kommender Herrlichkeit erfüllte. aus dem

Kübel fteigende Mufik.
...Du weißt nicht einmal. was für eine Figur
du machft .. .“ wiederholte Emil. „Wie jung
fräulich dich die oftpreußifche Frifche macht. du

haft keine Ahnung.“
,Immer der Alte. in Tadel und Lob immer

nach dem Höchften greifend.* dachte Heinrich. fagte
es aber nicht. Er ließ dem redeluftigen Freunde
gern das Wort.
„Du bift noch mehr.“ fing diefer wieder an.

„mehr. als ic
h gefagt habe. Du bift ein ein

fältiger. im guten Sinne einfältiger Mann und
haft gar keine Ahnung. wie hoch dich diefe Ein
falt über das Mittelmaß hinaushebt."
Da fiel Heinrich ein: „Nun ift's

Emil. fag mir. wie kommft du zu der

daß ic
h meinen Wert gering einfchätze?"

„Das will ic
h dir fagen: - dein Halskragen

if
t um einen Zoll zu niedrig. deine Haare find

enug !-
nnahme.

um zwei Zoll zu lang und viel zu dicht. zu voll;
du haft dir in Oftpreußen das Schnupfen an

ewöhnt und trägft blaue Tafchentücher. wie es

fü
r

einen Schnupfer paßt. Dein Geficht fieht
gefund aus. es fehlt darin der Zug. den wir uns
im Weften zulegen. um je nach Gefallen hoch
mütig oder herablaffend. ftolz oder befcheiden.
immer aber verfchloffen und angekränkelt aus

zufehen.
„Daß das was für fich hat. if

t

freilich keine

Frage. Natürlicher. frifcher aber if
t

es. zu machen
wie du. Du gehft mit deinem Geficht“ - der
Geheimein Zpe fchlug feinem Freund aufs Knie -.
„mit deiner Seele läufft du umher als der. der
du nun einmal bift. fagft auch zu jedem: fo bin

ic
h nun mal. - Du haft. wie Edgar Poe in einer

feiner Novellen fagt. Fenfterglas vor der Bruft.
.jedermann kann und mag deine Gedanken lefen.
Wir dagegen haben immer eine Tarnkappe bei
uns. die wir unfrer Seele über den Kopf ziehn.
wenn fi

e verfchwindeu foll. Und fi
e verfchwindet

öfter als gut ift.
„Ich bin eine Art Veter Schlemihl. ein Mann.

deffen Seele keinen Schatten wirft - ich beneide
jeden. der noch mit feiner Gefinnung Staat machen.
mit ihr in der Sonne gehen und überall zeigen
kann. daß fi

e kein Wahn ift."
„Erlaube . , ." fiel Heinrich ein. Aber Emil

erlaubte noch nicht.
„Wollte dir nur noch empfehlen. in Haar und

Tafchentitchern dich dem Wefien anzubequemen.
deine Seele foll bleiben. wie fi

e ift. In Hodorf
bei Mordhorft kann man die fchönften Tafchen
tücher bekommen. und der Barbier Eggert fchert
alles über einen Kamm, Nach einem Iahre wird
auch dir das Haar auf dem ,Bulk dünn werden.
Und dann . . . Ich habe gefehen. daß du auf der
Straße gehft. den Stock durch die Arme gezogen.- das ift bei uns nicht Mode. das darfft du
nicht tun.“

..Es if
t gefünder." warf Heinrich ein. . .

„Was bift du für ein Engel. Heinrich l- Was
fragt Schicklichkeit nach Gefundheit und Krankheit?
Bift vielleicht ein Sifhphusnarr. willft wohl gar
gegen das Korfett kämpfen? Die Allgemeinheit.. .
vor allen die jungen Korfettträger erklären: Stock

durch die Arme gezogen if
t

nicht fein. ein Vaftor
muß fein fein . . . hörft du! . . . fein muß er vor
allen Dingen fein... alfo Stock weg! Hör.
Heinrich. blaue Tafchentücher und Stock weg.

Haare gefchnitten! -Sonft kriegft du in Hodorf
nicht die Frau. die du haben mußt.“
Emil Baulfen raffelte und fchenkte ein.
Sie ftießen an.

„Es wird immer beffer.“ bemerkte Heinrich.
„Nun bift du bei der Heiratsfrage,“
„Bin ich. mein Freund . . . und das ift ein

Kapitel. das gründlich genommen werden will.
Wenn ic

h Sekt trinke. dann denke ich. wie Kant
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fagt. ,intuitio. nicht diskurfiv'. Dann habe ic
h die

Gabe. die logif chen. zur Wahrheit führenden Mittel
glieder und Sproffen der Jakobsleiter nicht nötig

zu haben. dann kann ic
h in den Himmel der

Wahrheit hineinfliegen - mit einem Wort: dann
kann ic

h prophezeien. Und fo prophezeie ic
h denn:

Bevor noch unfre Erde zweimal die Reife um die
Sonne gemacht hat. bift du an irgendeine Korfett
trägerin aus Hodvrf und Umgegend gebunden
und ein halbes Jahr fchwelgft du in dem Wahn.
nun erft die Gedanken des großen Meifters. der
die Welt machte. .zu verftehen.“
Heinrich Bruhn gedachte ihrer. an die er alleine

denken konnte. wenn von Heiraten die Rede war,

Und weiter dachte er. Emil Paulfen könnte es
erraten. und er felbft könnte rot werden. und
indem er das dachte. errötete er wirklich und fah

fich ertappt.
Emil Paulfen bemerkte es. lächelte. Emil

Paulfen wußte - diskurfiv? intuitiv? >. was in
Heinrich vorging. Entweder trug Heinrich wirklich
Fenfterglas vor der Bruft oder Emil Paulfen
war das. wofür er fich ausgab.

Erft hatte der Geheime gelächelt. dann flog ein
Wölkchen freundfchaftlicher Sorge über fein Geficht.
..Das if

t

Unfinn." fagte er. ..das mußt du

nicht tun. Nichts Altes träumen! Wenn du
träumen willft. dann Neues!“
Er ftockte. Heinrich Bruhn hatte ihn. halb

erzürnt. halb verle en. angefehen.

..Ihre Perfon. ihren Charakter.“ fuhr er fort.
..Hut ab! Aber fi

e hat nicht das. was deine

Frau haben muß. Sie hat kein .Moos'-. Der

Hof if
t

verfchuldet (der müßte doch verpachtet

werden). würde nicht die Hypothekenzinfen tragen.

Georg Engelbrecht hat feine Sache gründlich ge
macht. Zu allem: fi

e if
t kaum jünger als du. und

vor dem Geer ift fie noch immer Georgs Frau.
..Du haft Ideen. Ideen darf der Menfch erft

haben. wenn er fatt ift. Und es gibt junge

Mädchen. die das. was zu Ideen und Gedanken
nötig ift. dir zu geben bereit find. wenn man
ihnen dafür die Ehre antut. fi

e bei Kaffeegeer

fchaften der Frauen als ,Fru Paftorn* ins Sofa
zu nötigen
- die fich auch noch herausnehmen.

hübfch zu fein. und einen Sack voll Güte und

Sanftmut mitbringen.“

'

Es wurde eine neue Flafche gebracht.
..Ich fchreib7 dir eine Lifte. ic

h

fchreib' dir eine

Lifte . . ,
“ murmelte Emil Paulfen. während die

Flafche mit dem filbernen. von Metallbändern

verfchnürten Kopf geöffnet wurde und der Wein in

die Stangen fchäumte.
Und Heinrich mußte auf die Zukünftige. deren

Namen die noch nicht entworfene Lifte verfchwieg.

anftoßen.
..Und dann. . ." weisfagte der Prophet weiter.

„du fchätzeft dich zu gering ein. du kennft deine
Bedeutung als Hodorfer Paftor nicht. Du weißt

nicht. welch ein Glanz fich über Hodorf ergießt.
wenn der neue Paftor kommt. Deine Morgen
röte liegt fchon feit ein paar Wochen über den

Wommelsdorfer Höhen. Der neue Paftor kommt.
er if

t

da. er if
t mit der Poft gekommen (die Eifen

bahn if
t ja noch nicht fertig) - nein! er ift mit

eignem Wagen gefahren. - So wird man fprechen.- Er ift ein großer. fchlanker Mann. graue.
ausdrucksvolle Augen hat er und dunkelblondes

Haar. Erft war's ein bißchen lang. Aber geftern

if
t er bei Eggert gewefen, Wenn er draußen

fpazieren geht. zieht er den Stock durch die Arme;
das fieht komifch aus. in der Stadt geht er aber
ganz ordentlich. Er tut's. damit er beffer atmet.
Er wohnt bei dem Droppenonkel. da hat er früher
fchon mal gewohnt. So hat er zu feiner Auf
wartefrau gefagt und das zum Droppenonkel.
So fchneuzt er fich und fo räufpert er fich. feine
Tafchentücher kauft er bei Mordhorft. Als er
kam. hatte er große. blaue. das if

t in Oftpreußen

fo Sitte. Jn Oftpreußen fchnupfen die Paftoren
noch. Das hat er fich fchon abgewöhnt. Wenn
er ausgeht. raucht er eine Zigarre. fonft nicht,
Vermögen hat er nicht viel. aber er if

t

folide und

lebt in geordneten Verhältniffen,
..So wird man raunen. fo wird man tufcheln.

So raunt und tufchelt man fchon jetzt. - Siehft
du. begreifft du nun. was und wer du bift? -
Schweig ftill. Heinrich. ic

h

weiß. was du fagen
willft. du willft fagen. du willft nicht heiraten.
Ich weiß aber auch. daß das fchon zu diefer
Stunde nicht deine eigentliche Meinung ift."
Und der Redeftrom floß weiter

- Emil Paulfen
nahm davon und vom Wein den Löwenanteil.

..Macht er fchon Befuche? wird es heißen.
Bei Landrats und bei Propftens if

t er gewefen.
bei den Herren vom Gericht. den Aerzten. den

Lehrern von der Gelehrtenfchule und bei dem

Apotheker. Hält .er nur die Studierten für
Menfchen? Stehen wir Katafterleute. wir Brand
vögte. wir Hausvögte. wir Kontrolleure. wir Volks

lehrer gar nicht auf der Lifte? Das. Heinrich. if
t

ein Etikettepunkt. woran manch einer gefcheitert ift.
Ich will dir eine Lifte geben. Haft du dich da
richtig benommen. nicht zu viel. nicht zu wenig
getan. dann bift du ein gemachter Mann, Bift
du in dem Punkt ein Unfchuldslamm. dann tritt
das Gefpräch von dem neuen Paftor aus den

Ufern und ergießt fich in die Marfch. Mütter
und Töchter ftürzen die Väter in Unkoften. denn
es gilt eine große Sache. Kaufmann Voß und

Kaufmann Schmidt haben gute Tage. Es wird
ehrbares fchwarzes Zeug gemacht. man reißt fich
um die Schneiderinnen. in den Gartenzimmern
klappern die Mafchinen. Buchbinder Schütt ver

kauft zwanzig neue Gefangbücher. fi
e haben

goldenen Schnitt und auf dem Deckel ein Kreuz,
„Du ftehft auf der Kanzel. Du haft fo 'ne

Art - nun. ic
h will dich nicht rot machen -. eine
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Art. die angreift. - Alles ift entzückt, Es kommt
eine Frömmigkeitsepidemie auf. die graffiert bis

zur Küfie hin. Wenn der Prvpft predigt. dann

fißen ein paar Pflichtkunden
- hauptfächlich alte

Weiber - in den dämmernden Hallen. die meiften
haben Abhaltung. man kann juft nicht hin. der
eine hat ein Kind gekriegt. der andre hat die be
kannten fünf Ioch Ochfen gekauft. Aber wenn
deine Predigt in den Anzeigen fteht. dann läßt
man Kinder und Ochfen. dann if

t die Kirche voll.- O der neue Paftor! Was er für ein Wort
hat! Wie der einem das Evangelium auslegen.
wie der einen rühren kann! In den Klingbeutel.

in die Sammelbüchfen der Vorhallen fpringen die

Grofchen. Iunge Mädchen in dunkeln Kleidern -
fchwarze Farben machen andächtiger. würdiger.

frömmer. auch wird der Teint gehoben - junge
Mädchen ftreben fchwarzbehandfchuht über den
Markt der Kirche zu, Die Linke hält die neuen
Goldfchnittgefangbüher. ein Spitzentafchentüchlein

fauber darübergefaltet
- über dem Deckel. In

der rechten Hand tragen fi
e neue feidene Regen

fchirme mit filbernem Griff. - Die Betglocken
läuten. es if

t ein rührendes. ein erhebendes Bild.
Wären die Regenfchirme Lilien und küßten fich
die Begegnenden frvmm auf die Stirn. und wäre
es tief am Meeresgrund der Nordfee. es könnte

Heinrich Heinefch fein.
„Ia. Heinrich. - da nimm deine Seele in

acht. daß fi
e

fich nicht zu leicht und zu früh ver
greift. wenn fo hübfche. junge. fromme Augen zu f

dem frommen Kanzelwann auffchauen. Ich fag'
dir: die Dinger in Hodorf haben verflucht hübfche
Augen,
,.Liebfter. du trinkft ja gar nicht!

- Du fagft?
Ganz recht. es if

t

nichts mehr drin. Wirtchen.
Herr Müller wollte ic

h fagen. noch eine mit filberner
Haube!"

*

Als fi
e aus dem Keller heraufftiegen. kam ihnen

das Straßengewühl wie Zukoft zum Wein vor.
In der Gegend des Holftentors gingen fi

e über
einen freien Platz. worauf Vieh feilgehalten wurde.
Da fah man in kuhfarbene Anzüge gekleidete.
immer wohlgenährte. meiftens auch hochgewachfene

Männer. kurze Pfeifen unter der Nafe. Krumm

ftäbe über dem Arm -lebhafte. handelnde. feil
fchende. lärmende Leute.

„Ich geb' dir hundert. - Nicht unter hundert
zehn.“
- Das und ähnliches hörte man. - Die.

um die gehandelt wurde. ftanden geduldig am Reck
und dufteten auf ihre Art. Den Abfchluß eines

Gefchäfts bezeichnete ein Händedruck.
- der war

auf Tod und Leben. Die Hände holten hoch
aus. ftürzten aufeinander. umarmten fich wie
Liebende.
Ein ftarker. noch junger Mann mit feinrafiertem.

weichem Geficht fchrie: „Sechshundert alle fünf!
Her mit der Hand!“

'

Emil zog feinen Freund beifeite.
er.“ fagte er leife.
„Wer foll das fein?“
,.Nun. das if

t der ftarke Mann.“

„Der ftarke Mann?“
„Ia, kennft du ihn nicht mehr ?"
„Das if

t der Mann. der ein Schwein am ge
ölten Schwanz heben kann. Das if

t

.Schweine
priefter“. Hat er nicht großartige Marktmanieren.

if
t er nicht ein Ochfengenie? Steh mal 7nen Augen

blick ftill und hör zu! Er kann es nicht verant
worten. aber fechs-hundert will er doch daran
wenden. die fünf zu erwerben. Diefer Umarmungs
klang. - Sieh! der andre. der Alte nimmt an!
Wie fie fich in die Hände fchlagen! Und nun
foll der Weinkauf folgen, Horch! - Der zärtliche
Bruderton in feiner Stimme. Und guck! wie wohl
und ftark er ift! Wie ihn das Bewußtfein. am
richtigen Platz zu fein. fo frei und glücklich macht.
Ia. fag' ich: Wilhelm Frahm if

t ein klaffifcher

Handelsmann."
Die Freunde gingen weiter. aber auf einmal

ftand Emil wieder ftill und fah Heinrich Bruhn
komifch ernfthaft in die Augen:
,.Du. Heinrich. ic

h bin bißchen angefäufelt. ich
habe Sekt getrunken. ic

h

hab' einen kleinen Schwips;

ic
h glaube. ic
h fagte fchon. daß ic
h dann wahr

fagen kann. - Heinrich. wenn deine Liebe fo gar
groß ift. wenn du fi

e heiraten mußt
- ja. auch

das lefe ic
h -. wenn du glauben follteft. als ein

acher Landmann dem Herrn noch mehr zu dienen
als auf der Kanzel. wenn du alfo mit einem Wort
den Leefenfchen Hof übernehmen follteft - dann.
du bift ein fo guter Heinrich. dann empfehle ich
dir deinen Amtsbruder. den Schweinepriefter -
den empfehle ic

h dir als Verkaufs- und Einkaufs
kommiffionär. Der verfteht fein Gefchäft. und

ehrlich if
t er auch."

..Das if
t

Das euch grimmig mißgehandelt.
Wog' auf Woge fchäumend wild.
Seht als Garten ihr behandelt.
Seht ein paradiefifch Bild.

Kluger Herren kühne Knechte.
Gruben Gräben. dämmten ein,

Schmälerten des Meeres Rechte.
Herrn an feiner Statt zu fein.

Heinrich Bruhn dachte. als er quer durch die

Marfch feinem Beftimmungsorte zufuhr. an die

Goethefchen Verfe.
Fauft diente der Menfchheit nicht als Prediger

der Moral und Sitte. nicht von der Kanzel herab.
er wurde Wafferbauinfpektor und Mehrer der
Erde und Bebauer des Landes.

„Ich lefe in deiner Seele.“ - fo ungefähr hatte
der Menfchenkünder der Sektftimmung gefagt. „du
wirft fi

e

nicht allein heiraten. Du wirft den Hof
auch in eigene Wirtfchaft übernehmen." Heinrich
fah fich darauf fchon jetzt den Marfchboden an.
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denn wer wußte fchließlih war Emil doch
vielleicht ein Prophet. In Mafuren hatte Heinrich
zwar kein rechtes Verhältnis zum Erdboden ge
winnen können. aber in der Heimat. in der von

hohen Knickwällen dnrhzogenen Geeft. da hatte
er es immer gehabt. Nun galt es. die Marfch
genauer in Augenfchein zu nehmen.
Man pflügte zur Frühlingsfaat - ihm fchien.

man pflüge zu tief. mahe die Furhen zu breit.

Auch die Art der Pflüge war eine andre als die.
die er gewohnt gewefen war. Rundeggen fhien
man gar niht zu kennen und doch bedeckten gerade
fie die hineingeftreiite Saat am beften. Einmal

ließ er halten und befprach fich mit den Arbeits
lenten. die eine Fenne mit Hafer befäten. Nah
feiner Meinung war das Land zu frifh. es hätte
fhon im Herbft gebrochen werden follen. Das
meifte Land war mit Weizen und Raps beftanden.
man legte wenig in Weide. Warum legte man

fo wenig in Weide? Im Eiderftedtfchen weidete
man feit Jahrhunderten mit Vorteil. und die Ver

hältniffe waren doh fo verfhieden nicht. Hier
wie dort fördert die feuhte Luft die Bildung der
Grasnarbe.
Der Knecht. der ihn fuhr. plagte feinen Herrn

mit keiner Unterhaltung. er hatte feine Zigarre
erhalten
- nun ließ er den Blick niht von den

Pferden. Der Paftor Heinrich rollte ruhig dahin.
die Augen hatte er überall. die Deihfel war feinem
Pfarrort zugewendet.
Eine lange dunkle Zeile zog fih dnrh die

Ebene. das war die neue Eifenbahn. die noch im

Herbft eröffnet werden follte und beftimmt war.
endlich
- endlih auch diefen gefegneten Landftrih

mit der großen Welt zu verbinden. Als man
über den Damm fuhr. gab es einen Ruck. die

Eifenfchienen lagen fchon auf den Shwellen.
Von der Landwirtfchaft kehrten die Gedanken

zu dem Behagen zurück. worin Heinrich Bruhn
ftill für fich fhwelgte und jubelte. Heinrich Bruhn
Paftor in Hodvrf - ein Wetter. wie dies - und
da follte feine Seele niht jubeln?
Es war warm und fommerlih geworden -

Klänge der Liebe und Freude fhwirrten in der

Luft. die Lerhen gaben die Zufage. daß alle Not
und Pein ein Ende habe.
Am Horizont erfchien die Spitze des Turms

von Hodorf. Erft war er ein hoffnungsfreudig
in die Wolken weifender Finger gewefen. nun
ftand er wie eine Hand. die den Zeigefinger
emporftreckt. am Rande. Und allmählih wuchs
auch ein bißchen Kirhendah mit herauf. Und

Kirche und Hand hatten Vertrauen von ihrem
kommenden Paftor geheifht und ihm Vertrauen
zugefagt. Von hohem Geeftrücken fahen fie nach
ihm aus.
Der Paftor fuhr rafh und leiht - - ftatt

liche Höfe
- - kaum ein gefhlvffenes Dorf. Die

Höfe auf Werften und Warten. umhegt von

Pappeln und Efchen. feltener von Eichen. immer
umgeben von blank. kühl und düfter ausfehenden
Gräben. Meiftens blinkten fie fhwarz und'ernft
aus tief verhangenem Laub. In den hohragenden
Bäumen das Aufraufhen alter. zu einer Art
Weltgefhichte gewordener Gefchichten. und klipp.
klapp - Auffchlagen von acht flinken Hufen.
Die fruchtbare Kleie war in der Sonnenwärme

zu Pulver zerfallen. aber noch grobkörnig fhwer.
So frifch auch der Wind über die Fennen blies.
trieb er doch kein Pünktchen Staub über den Weg.
In hohem Bogen ging die Sonne. und weiße
Wolkengebirge. folche. die ihren Weg mit uns

zu wandern fheinen. fchmückten den Himmel. zu
zeigen. wie hoch und blau er fei.
..Dat is de Buntewifch - dor fönd wiß hunnert

DematMarfchland bi _“ fagte plötzlih derKutfcher.
Heinrich Bruhn wußte es: das war die Bunte
wifh. - Fünf Minuten lang ging es in einer
Eberefhenallee hin. ein Kranz von Ställen und
Scheunen heifhte Achtung. die hohen Torbvgen
wölbten fih wie Brauen herrfchgewohnter Augen,
Anf der Buntewifch war fi

e die Herrin.
Die jageiiden Hufe führten Heinrich Bruhn

rafh vorbei. Ein Mädchen. eine Dame - viel
leicht eine Frau - fie war groß und fchlank -
das Haupt leiht vornübergeneigt (war es unter
der Schwere der reichen dunkeln Haare. war es
unter der Wucht eines harten Gefchicks?). dies

fhöne Weib ftand an der tiefen Wettern und
fütterte quakende Enten aus ihrer Schürze. Als
der Wagen vorüberjagte. blieb fi

e eine Weile

ftehen. die rechte Hand im Schoß.
Er erkannte fi

e niht gleih und niht ficher.

fi
e fah anders aus. als er erwartet hatte. Er

fühlte aber. er wußte. daß fi
e es fe
i

und daß
fein Shickfal in der Hand ruhe. die fo erftaunt
im Schoße gebannt blieb. - Er hatte kaum Zeit
zur Befinnung. ob es fhickliher fei. als Unbe
kannter vorüberzufahren oder den Hut zn lüften.
Er zog zwar den Hut. aber da war er fchon
zwifchen den Fennen.

*li

Die Pferde hatten lange getrabt. nun ließ der
Knecht. der den Paftor fuhr. fi

e im Schritt gehen.
drehte fich nah dem Hinterfitz um und fagte:
..Herr Paftor. ik glöw. wi kennt uns ok.“
„I. das wäre! - Wer fünd Sei denn?“
Er hieß Fritz Jevens. war in Alsfleth zu

Haufe und mit feinem Fahrgaft zufammen kon

firmiert worden. Heinrih Bruhn erinnerte fich.
„Dat is ja fhön - nn vertelln S' mi mal.

wo't geit un fteit nn fönft wat.“ - Bevor Frih
erzählte. mußte er fich noch eine Zigarre ins

Gefiht ftecken. - Fritzens Shickfale waren niht
bedeutend, Der Paftor lenkte die Unterhaltung
daher auf die Buntewifch. und Fritz erzählte. was

fein Hörer fhon wußte.
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..De Fru. de dor ftünii. dat wer fe je woll?“

..Dat wer fe.“
Nach diefer Antwort tat der Seelforger eine

hinterliftige Frage:

„Het fe denn na keen Manu wa? Dor mot
je 'n Mann hen! Worüm nimmt de keen Mann?“
..Ia - - - a - a - -“ antwortete Fritz

langgedehnt. lächelte und fchlug ganz facht mit
der Peitfche nach einem Chauffeebock

-
..de Hof

is jo temli verfchülldt - - un denn. - het fe
je na 'n Mann.“

..Is de eerft Mann denn ni dot. or is fe ni
fcheed't?“
„Ia. ik weet ni. dat is jo woll ni trech. Ob

dor wat in'u Wegn is. ik weet ni - - - Un
denn - - -“
..Un denn?“

„Ia. ik weet ni.“
..Wat weetft du ni?“
Aber Friß Ievens blieb dabei: ..ik weet ni.“

drehte fich wieder ganz den Pferden zu und ließ
die Peitfche fpielen.
Da trabten die Pferde wieder, Turm und

Kirche waren näher gekommen. Heinrich fah die

bunt hingeftreuten Dächer. Die meiften hatten
große Gärten hinter den Häufern. da nahmen fich
die grünen Gartenbäume frifh bei den roten
Dachpfannen aus, Der Turm fah jetzt hoch und

fteif nach feinem Paftor hin.
Dicht vor der Stadt erhob fich vom Weg ein

Dohlenpaar und flog nach der fich noch immer
allen Dohlengewohnheiten preisgegebenen. rund um
die Zifferblätter gezogenen Dohlenftange. Gleich
darauf fuhr Heinrich Bruhn die Bergftraße hin
auf in den Ort hinein. Die Bergftraße mündet
auf den Marktplatz. dort bog Fritz Ievens fcharf
links und hielt unter den Linden bei Hans Hanffen.
In der Gaftftube faß der Bürger Hermann

Krufe allein vor feinem Portwein. Beim Wagen
geraffel fah er auf. und fein Geficht belebte fich.
..Süh. dor kummt de nie Pafter.“ fagte er zu

dem am Schenkbord ftehenden Wirt.
..Du lewe Gott. wat du fegft.“ erwiderte Hans

Hanffen. fah aus dem Fenfter und lief dann hinaus,

Heinrich Bruhn ftand noch am Wagenfchlag.
da fchob fih ein dicker Mann quer über den Markt
nach ihm hin. Der dicke Mann arbeitete ftark
mit den Armen und mit den Händen und fein
freundliches Gefiht leuchtete weit über den Platz.
In der Höhe von Peter Meiers Haus glättete
er fich das Haar. bei Sattler Schönwandt fuhr
er mit feiner runden Hand über das runde Geficht.
Der lachende Mann war der Droppeuonkel.

der Weiuwirt Guftav Brandt. bei dem der Paftor
wohnen wird.

l7(

Heinrich Bruhn ftand auf der Kanzel., "Laß
dich niht gelüften!“ predigte er. Nun konnten

fich all die Wunder ereignen. die der Prophet
vorausgefagt hatte.

Heinrich predigte kräftig und gewaltig. die
Natur hatte ihn mit den äußeren Mitteln ver

fehen. die dazu nötig find
- und langfam rollte

fein ernftes. fein fonores Organ durch die Gewölbe
des Gotteshaufes.
Darin hatte fein Freund recht: die Augen.

die aus jungen frommen Mädchenköpfen zu ihm

auffchauten. wenn er auf der Kanzel ftand. waren

fo übel niht. Heinrich Bruhn aber ließ fich nicht
gelüften. die am geheiligten Ort gehegten Ge
danken mit irdifchen Gelüften zu befchweren.
Wenn er auf der Kanzel ftand. war er mehr
denn je des Geiftes voll.

Er bog alles auf die eine Wurzel alles Böfen
zurück: Du follft nicht begehren! Und einen

folchen Gottesftreiter follten ein paar Dutzend
Mädchenaugen befiegen?
Er predigte einmal. er predigte zweimal und

blieb feft. Aber er träumte fich iu keine Sieges
ftimmung hinein. - Noch war fie nicht da
gewefen. .Wie wird dir fein.“ fragte er fich.
.wenn ihre Augen an deinem Munde hungen ?x

Im Glockengeläute. im Glockenruf der Kirche.
im melodifchen Zufammenklang fchwingender
Metallmäntel fummte für ihn immer etwas von
dem einen. die Begierde befchwörenden Gebot.
Und als er am dritten oder vierten Sonntag

wieder als Diener des Wortes in der Kirche ftand.
da kam der große. der entfcheidungsvolle Tag.
Vom Altar her verlas er die heilige Epiftel.

da fah er fie noch niht. Aber als er auf der

Kanzel ftand. da blickten ihre großen fchwarzen
Augen - fie faß unmittelbar zu feinen Füßen -.
da blickten die erfehnten und doch gefürchteten

Augen zu ihm auf.
Sie hatte ein Geficht. deffen Einzelzüge man

nicht mehr aufzählen kann. wenn es aus den

Augen ift. Man nimmt nur das Abbild des
Eindrucks mit hinweg. der liegt aber anch um fo
ficherer im Sinn. Wenn man folche Gefichter
wiederfieht. wundert man fich. daß fi

e fo find.
wie fi

e find. bekennt aber bei aller Verwunde
rung: es if

t das alte. das liebe Geficht. So
war fie. Und ruhig und aufmerkfam und kirch
lih gefaßt' fah das liebe Geficht zu ihm auf.
Mädchen gab es da unten. denen hatte Natur

mehr Reize (was man fo Reize nennt) gegeben
als ihr - fchönere gab. es (was man fo fchön

nennt). aber kein Geficht. deffen Linien fo demütig
von dem Sieg über die Luft und über den

Schmerz des Lebens fprachen. Lag es im
Schwung der Brauen. in den Augen. lag es um
den Mund. in dem fließenden Lied der Linien?
Wo fteckte der Zauber? Er wußte es nicht;
wohl aber wußte er. daß in allem dem fein
Schickfal befchloffen war.
Was er in das Kirchenfchiff hinunterfagte.
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kam zu ihm zurück - zurück mit einem Bündel
von Fragen. Alles. was er zu ihr hinunterpredigte.
predigten die fchwarzen Augen und was zu den
Augen gehörte. wieder hinauf und überpredigten
den. der auf der Kanzel ftand.
,Bift du noch ehrlich.“ fragte er fich. ,bei

deinem: Du follft nicht begehren!? Ich will
fie fehen.*- redete er weiter mit feiner Seele. ,ich
will fie fehen. ic

h will 'fie hören und will dabei
genau aufmerken. was die Stimme meines Ge

wiffens fagt. Ia. das will ich.“
Aber als er den Vriefterrock ausgezogen hatte.

da änderte er feinen Entfchluß. er wollte fich
nicht gelüften laffen. er wollte vor dem Altar
nicht beten: Führ uns nicht in Berfuchung! und

doch die fchwerfte Prüfung heraufbefchwören.
Sie war das Weib eines andern. wahrfcheinlich
eines toten. vor dem Gefetz aber noch lebenden
Mannes. Er wollte fich nicht in Verfuchung
führen.
Er vermied es. auf den Glockenturm zu ftei
en; denn vom Schalloch aus überfah man die

Ullarfch. von dort aus fah man die Buntewifch
hell liegen. Er mied bald den Spaziergang in

die Marfch hinaus; denn dort raunte und lockte
es überall. da verriet ihm jede im Wind fchwat
zende Schilfftaude. wie nahe er der fei. an die
er nicht mehr denken wollte.

So wählte er den Weg nach Often in die
von Knicken und Wällen dnrchzogene Geeft.
Seine Liebe wurde er zwar nicht los. und es
gab keinen Augenblick mehr. wo er fein Herz
und die Liebe. die dies Herz trug. nicht fühlte.
aber ein gewiffes Gegengewicht gegen den Zauber
der fchwarzen Augen. die er daheim in der Bunte

wifch wußte. gab die altgewvhnte Landfchaft
immerhin. Denn zwifchen Knickhagen. in den
Sorgen und Nöten der bäuerlichen Landwirt

fchaft der Geeft. war er aufgewachfen. Was
. immer er rechts und links auf den Feldern fah.
das alles ging ihn an. Als er noch Knabe ge
wefen war. da hatten die Bauern noch manche
Grundfätze geübt. die fi

e jetzt als irrig erkannten.
Wo gab es jetzt wohl noch einen Landmann.
der fich von der Wiederholung einer Mergelung
Erfolg verfprach? Und dann der künftliche
Dünger! Damals ein paar fchüchterne Verfuche
mit Guano - das war alles. Nun verdreifachte
man die Ernten durch Thomasfchlacke und Super
phosphat. Auch die Fruchtfolge war geändert
worden. Früher hatte man die mannigfachften
Abweichungen beobachtet. nun war drei Iahre
Korn. drei Iahre Weide faft ausnahmslofe Regel.
Der Einzelbetrieb der Milchwirtfchaft war in

Auflöfung begriffen. jetzt arbeitete man in der
Form der Genoffenfchaft im Großbetrieb mit

mafchineller Entrahmung. Freilich der ewige

Schmerz der Landleute - die „Leutenot“ - war
auch dadurch nicht geheilt.

Heinrich Bruhn unterhielt fich mit Bauern
und Arbeitern. Nun erft fah er. wie tief er im

Heimatsboden wurzelte.
Bei Hinrich Matthies in vamelsdorf

diente ein alter Knecht. der Asmus hieß. Bei
dem fuchte er feine Uebung im Vflügen aufzu
frifchen. Das Wenden der wie eine lange weiche
Raupe von der blanken Vflugfchar aufgeworfenen
Furche hatte ihm immer fo wunderbares Ber
gnügen gemacht. Er kam aber nicht mit den
neumodifchen Vflügen. die eigentlich nur noch ein
von Pferden gezogenes Meffer ohne Geftell waren
und jedem Ruck der Roffe nachgaben. zurecht.
Es war ein wunderbarer Frühlingsmorgen.

als er Asmus verließ und mitten im Duft frifch
gebrochener Aecker in der Richtung nach Hodorf
ging. Es ftieg Dampf auf „wie ein Rauch vom
Ofen". der Atem der immer jugendfrifchen. immer

zu neuen Schöpfungstaten bereiten Erde. Die*
Knickhagen liefen fröhlich vom Wommelsdorfer

Höhenrücken nach den Wiefen hinab. wie jauch
zende Kinder alle Biegungen und Beugungen der

Fläche mitmachend. Unten. wo die Wiefen vom

Bach etränkt wurden. deckte der Nebel noch alles

zu. a er morgeufrifche Kuhherdeu brüllten aus
den Wolken heraus. Der Vaftvr von Hodorf
erkannte in allem die Sprache der Natur und des
Einzigen. des Allfeienden und Alleinfeienden. der

hinter ihr ftand. Er fühlte fich ftark ergriffen
und gerührt. Dem Allmächtigen. den anzurufen
feines Amtes war. glaubte er felbft in dem ihm
zu Ehren erbauten Haufe nicht fo nahe gewefen
zu fein wie hier, Und kahl und karg und fchal
und gefchwollen erfchienen ihm jetzt die Gefühle.
denen er Worte gab. wenn er auf der Kanzel
ftand.
Er dachte an Wilhelm Schweinepriefter und

hatte Luft. ihn um feine Freiheit zu beneiden.

7L(
Am folgenden Sonntag waren die vielgeliebten

fchwarzen Augen wieder in der Kirche und redeten

zu dem Kanzelmami hinauf. Da fprach feine
Seele: Nun ift's genug!
Und am Montag ftand Heinrich Bruhn auf

dem Hofplatz der Buntewifch neben den Ställen.
den Scheunen und vor dem Dielentor. das fo

hochmütige Brauen hatte. und fprach zu fich
felbft: .Den Dächern und Mauern fieht man

nichts von der Sorgenlaft an. die. wie man fagt.
auf ihnen ruht. Die Luft if

t voll von Lerchen
efang - und Hahnengefchrei und Entengefchnatter
iegt um den Hof. Bei Sonnenfchein und

Leßchbengefang
habe ic

h immer viel Zuverfiiht
ge a t.*

So fprach und dachte er und ging durch das
ftolz verwunderte Tor in die große Hausdiele der
Buntewifch.
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Die junge Hofbäuerin war im Gemüfegarten.
Sie trug ein gelbes. leuchtendes. wie die Sonne
(die fah über die Dächer und fand das auch).
ein wie die Sonne ftrahlendes Kattunkleid. Wie
liebevoll lagen die fchwarzen Flechten um den

fchönen Scheitel! Wie gefällig und zart war der
gelbe Kattunftoff gegen die hohe. die biegfame
Geftalt gefinnt! An ihrer Taille hing eine große
blaue Hausfchürze. man fah es am Gurt. die
Schürze hing dort gern. Die Trägerin hatte fi

e

aufgefteckt. in den Säjürzenfchoß pflückte fi
e junge

Erbfen hinein.
Im Nachbarbeet rupfte auch jemand -
,.Lisbeth." rief die Herrin hinüber. „pflück

noch paar Hände voll und dann komm nach der

Küche nach!"
Sie ging. Erbfenfchoten in der Schürze (die

Linke hielt fie). ein Küchenmeffer in der Rechten.

fo ging fi
e unter den Apfelbäumen hin und ließ

die Schattenbilder der Kronen über fich hinlaufen.
An den Apfel- und Gemüfe arten ftieß ein kühler
laubüberwölbter Steig. Z

n

feinem Schatten
ftand Heinrich Bruhn. den Hut in der Hand.
fah fi

e kommen und freute fich ihres Ganges.
Sie war etwas kurzfichtig. fi

e erkannte nicht
gleich. wer ihr entgegentrat-faltete und fchärfte
die Augen,

..Um Vergebung! - Heinrich Bruhn heiße
ich.
-
Heinrich Bruhn erlaubt fich die Frage.

ob die Herrin von Buntewifch fich eines gewiffen
dummen Jungen. der auf den Bürgervereins
bällen tanzte. erinnert?“
Es kam Leben in ihre Züge, Sie lachte.
Die Oberlippe war vielleicht bißchen kurz.

man fah ihre Zähne (und fi
e hatte fo weiße

Zähne und fo fchwarze Augen)
-

fi
e konnte fo

wundervoll lachen.
Das Küchenmeffer legte fi

e zu den Erbfen in den

Schoß. fuhr mit den Fingerfpitzen erft zweimal
über das Mieder und reichte ihm dann die Hand.
„War er wirklich dumm? Das hörte ic

h nie.

Ich weiß nur. was aus ihm geworden ift, -
Es ift hübfch von Ihnen." fuhr fie mit herzlicher
Betonung fort. ..wunderhübfch Herr Vaftor. daß
Sie Buntewifch nicht vergeffen haben."
Heinrich Bruhn hielt lange die ihm gereichte

Hand und führte fie an feine Lippen.
„Wie mögen Sie es tun." fchalt fie. ..Das

fchmeckt nach grünen Erbfen."
..Mögen Sie grüne Erbfen?“ fetzte fi

e rafch
hinzu. jede Entgegnung abfchneidend. „Mögen
Sie das Erbfengericht. fo wie man es auf dem

Lande ißt? Und wenn Sie es auch nicht mögen.
Sie kriegen es heute mittag doch. Daß Sie zu
Tifch bleiben. danach frage ic

h gar nicht.“

Vaftor Bruhn wollte bleiben. mochte auch
grüne Erbfen.

bißchen. if
t in der Jugend mit feinem Knie zu

Schaden gekommen. Die Leute nennen ihn ,Mat
thies mit'n Swung“. Er verwaltet.“ fagte fi

e

mit leichter Wolke im Geficht. „die Buntewifch."
So redend führte fi

e ihn nach der Küche
(..Sie follen gleich alles fehen“) und fchüttete die

Erbfen in einen Meffingkeffel. Die Schürze löfte

fi
e von den Nadeln. ließ fi
e

fallen und klopfte
verfprengte Erbfenfpuren ab.

..So.“ fagte fie. „nun wollen wir in die
Stube gehen. Und dann zu Onkel Matthies
fchicken; derweilen aber. bis er kommt. will ich
auch was von Ihnen haben. Sie müffen mir
viel erzählen.“
Ju der Stube ließ fi

e

ihn eine Weile allein.
Er hörte fi

e auf der Diele nach Onkel fenden.
dann war es fünf Minuten ganz ftill, Nur in
der -Nebenftube war ein Geräufch. wie wenn
jemand bald einen Kamm niederlegt und dann
eine Bürfte. Dann öffnete fich die Verbindungs
tür. fi

e ftand in frohernftem dunkelm Hauskleid
auf der Schwelle. „Ich mußte mich doch bißchen
zurechtmachen." fagte fi

e heiter und lachte mit
ihrer kurzen Oberlippe.
Er rühmte die Ruhe. die Stille ihrer Urn

gebung.

..Ja.“ erwiderte fie. ..es ift alles im Feld.
wir haben ruhige. friedliche Leute - das teilt
fich gleich den Wänden mit.“
Sie wollte ihn in einen Lehnftuhl zwingen.

er aber blieb auf feinem einfachen Stuhl.
„Wie Sie wollen! -- Nun gehöre ic

h Ihnen
den ganzen Tag. nun fallen Sie mir vom Voten
land erzählen. das Sie fo lange hielt."
Unbefangen überließ fie ihm den Gegenftand

feiner Sehnfucht. ihre fchwarzen. lieben. tiefen . . .
abgrundtiefen Augen.

Erft in den Abendftunden ging er nach Ho
dorf zurück, ..Onkel Matthies mit'n Swim "

hatte anfpannen wollen. das hatte Heinrich Bruhn
abgelehnt. nun begleitete der Alte. auf die Hand
krücke geftützt. rüftig feinen Gaft. Er fprach
viel über den Hof und noch mehr über die un
felige Heirat feiner Nichte. Jhm war wie einft
mals Martha Schwerdtlein um Georg Engel
brechts Totenfchein zu tun. wollte es im Wochen
blättchen lefen. daß feine Nichte frei fei. „Die
Buntewifch if

t ein guter Hof und leicht zu hal
ten" - war fein drittes Wort. „Aber es muß."
fagte er. ..ein tüchtiger. ein ftrebiger Mann hin.
einer, der in den beften Jahren fteht. Mit mir?
. . . Nun. es geht ja auch. aber beffer ift beffer
Und ic

h bin alt und werde immer älter. , . da
will man doch auch feine Ruhe haben.“
Eine Weile ftakte er mit feinem Stock fchwei

gend neben Heinrich her.
„Wie wird Ohm Matthias fich freuen! Sie

"r Sie überholten mehrere breitgeladene Stroh'
kennen meiner Mutter Bruder doch. er hinkt ein fuhren, Heinrich hielt es für zweckmäßig. das
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Gefpräch einen Augenblick von dem Thema. das

ihm jo fehr zu Herzen ging. abzulenken.
..Ih begreife niht.“ jagte er. ..daß die

Marfhhöfe immer noch ihr überflüjfiges Stroh
nach der Geeft verkaufen. Stroh if

t Dünger und
Dünger ift Gold - jo hab' ich in meiner Iugend
gelernt. Nun weiß ic

h

zwar. daß der Marjh
bauer dafür hält. die Kraft feines Kleibodens je

i

unerjhöpflich wie die Kohlenlager . ., eine b
e

denklihe Annahme. wie ich meine.“

..Was meinen Sie?“
Heinrich mußte es nochmals jagen. Onkel

Matthies konnte fich auch jetzt noch niht gegen
den Strohverkanf erwärmen. Er jagte jo halb
kalt. halb warm: ..Ganz meine Meinung.“ hielt
Heinrih dann am Rockknopf feft. brachte ihn
zum Stehen und rief: ..Ia. meinen Sie niht
auch. Herr Pajtor. Marie if

t jung und - das
müjjen Sie jagen. wenn Sie auh Pajtor find -

fi
e

if
t ein anfehnliches Frauenzimmer. die kriegt

leicht einen Mann. und der fie bekommt. if
t

niht
betrogen. Nun. man weiß auh ja (da züngelte
Familienftolz um des Alten Lippen). da lecken fih

ja fhvn eine ganze Menge junger Leute die
Finger nach.“

c

..Matthies mit'n Swung“ fetzte Stock uiid

Fuß auf die harten Klinker der Fahrjtraße. ftand
jtill und nötigte Heinrich wieder. ftillzujtehen.
Dem Paftor fah er voll ins Geficht und bekräf
tigte: ..Ih jag'. viel mehr Freier. als die Leute
ahnen. Man merkt nur nicht viel davon. Marie
hat eine Art. jo was an fih abgleiten zu laffen.“
Matthies hielt feinen Begleiter noch immer feft.
..Ih kann's mir ganz gut denken.“ erwiderte

diefer.

..Sie meinen wohl. Herr Pajtor. ih rede von
dem bißchen Schönheit? Iawohl. fi

e fieht gut
aus. Das weiß der liebe Gott. Aber Schönheit
vergeht. Und Marie hat das. was nicht vergeht.
was fort und fort befteht. Niemals maht fie jih
gemein mit dem gemeinen Mann. fi

e fteht immer
darüber und hat doh ein Herz. Pajtor. Sie
lauben gar niht. was das Mädchen. was die
Frau - wollt' ih jagen - für ein Herz hat!
Denken Sie doh mal an. was fi

e durhgemaht
hat mit dem Mann! Aber immer fanft und
ruhig mit ihm. Und felbft jetzt. wo er ihr Gut
vertan hat und als ein offenbarer Dieb davon
gelaufen ift. Es ift kein Fluch und kein Shimpf
gegen ihn über ihre Lippen gekommen, Sie hat
immer nur geweint und gejeufzt: ,Der arme.
arme Mann! Er war niht fchleht. er war nur
fchwach.-i - , .

Das alles mußte der arme Heinrih mit an

hören. Es hätte nur noch gefehlt. daß ..Matthies
mit'n Swung“ ihn als ..Freiwerber“ angenommen
hätte. Aber der Mann mit dem Fenfterglas vor
der Bruft machte eine gelafjene Miene und freute
fich über fein jtaatsmännifches Gebaren.

..Und die Ehe.“ fragte er. ..befteht die denn

noch immer zu Recht?“
..Vor Gott niht - denn Georg Engelbreht

if
t fiher längft bei ihm. Der möge ihm ein

gnädiger Richter fein.“ jagte der Alte fromm.
..Bor Gott niht. aber vor den Menfchen.“
Er mahte eine Paufe. als erwarte er. daß

Heinrih Bruhn etwas jagen werde. der aber
blieb ftumm,

..Sehen Sie. Herr Pajtor.“ fuhr Onkel Mat
thias fort. ..Unfer Afkat verfuht es auf zweier
lei Weije. Erftens: Ehejcheidung wegen bösliher
Verlafjung. Ia. da muß aber nach den hier
geltenden Gejetzen eine Reihe von Jahren ins
Land gehen. ehe das angefaßt werden kann.
Dann: Gerihtliche Todeserklärung. Das hat
auch feine Schwierigkeiten. Wenn Georg fiebzig
Iahre alt geworden und dann keine Kunde von
ihm gekommen. dann. jagt Afkat Elaujfen. dann
geht es. Es geht auch früher. jagt er. da foll
was mit den Seefahrern fein. Aber da gehört
auch noch was dazu. Aber unfer Afkat meint.
gleih zu Ende zu kommen. Ah. wenn er fich
nur niht täufcht! Wenn es nämlih. jagt
Claufjen. ganz fiher if

t oder die Beweife doh

jo liegen. daß man ihn obrigkeitlich für tot er
klären und einen Schein ausftellen kann. dann
kann er gleih aufgerufen werden.“

illll
Heinrih war gebeten worden. feinen Befuch

zu wiederholen. Aber was jagte jetzt fein Ge
wijjen? Sein Gewijjen redete nicht nach feinen
Wünfhen. Es warf Zweifel und Fragen auf
und widerriet. der Einladung zu folgen.
War er niht ohnehin in jhwerer Schuld.

gelüftete ihn niht feines Nähften Weibes?
Wäre es niht feine Pfliht gewejen. die Leiden
jhaft. die Sehnfuht. die Liebe. die fein Herz.
da er fi

e wiedergejehen hatte. jetzt jo ganz unter

jochten. auszureuten? Freilich
-
feine Seele

wird in ihrer Oual aufjchreien. Aber was tut
das. wenn Gott befiehlt? Er fchalt fich fhwach.
er war zu ihr gegangen. Der Liebe Wellen
jchlugen über ihm zujammen. fi

e drohten feinen
Willen aufzuheben. Er hatte geahnt. daß es fo

kommen würde. und er war doch gegangen.
Nun hielt er fih zu Haufe. er ging wenig

aus und den Weg nah der Buntewijch nie. Er
wollte des Platzes würdig bleiben. auf dem er

ftand. Oft genug hatte er es andern gepredigt:
..Du jollft. aljo kannft du.“ Nun wollte er an

fich felbft zeigen. daß er die Wahrheit gejagt
hatte. Es kamen Augenblicke. wo er zu erliegen
fürchtete. da mußte er fih mit der ganzen Kraft
feines Priejtertums aufrütteln. Er wurde ernjt
und düjter - er ging mit zufammengebiffenen
Priejterlippen einher.
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Mehreremal fah er Marie zu feinen Füßen
in der Kirche. fie nahm an dem heiligen Abend

mahl zum Gedächtnis des Heilands teil und war.
wie immer. Sanftmut und Gelaffenheit. Aber
von feinen Lippen kamen die Formeln tönern und
ein efroren. als er ihr den Kelch. als er ihr das

hei ige Brot reichte, .

Onkel Matthies begegnete ihm auf der Straße
und verwickelte ihn in ein Gefpräch.

* In feiner
einfachen Offenheit verwunderte er fich. daß der

Paftor auf der Buntewifch noch gar nicht wieder
gefehen worden fei.

- Was follte er fagen.
wenn er die Wahrheit nicht verletzen und auch
das Geheimnis feiner Kämpfe behüten wollte?
Es habe fich noch nicht machen wollen - ant
wortete er. - Weshalb. fo viel Gefchäfte? -
Das nicht. - Krankheit? - Auch nicht. -
..Onkel Matthies mit'n Swung“ wußte nicht.
was daraus zu machen fei. - ..Hat's Ihnen
bei uns nicht gefallen?“ - Aus der Antwort
fchien dem Alten ein Licht aufzugehen. - ..Herr
Paftor. ic

h will Sie jetzt nicht drängen. aber ich
weiß. Sie kommen noch mal zu uns.“ Wie

fchlau und anzüglich fchmunzelte der Alte! ..Adieu.
err Paftor! Und meine Marie will ic

h von

hnen grüßen.“ Heinrich wollte was fagen. aber
der noch immer fchmunzelnde Alte fiel ein:
..Schweigen Sie rein ftill. Herr Paftor! ic

h

weiß.

daß ic
h grüßen foll.“

So verging längere Zeit. Heinrich hütete
feine Seele.
- Einmal bekam er mit der Poft

einen Zettel ohne Namenszeichnung von un

beholfener Manneshand. Darin ftand: „Herr
Paftor. lefen Sie doch mal den .Staatsanzeiger*l“
Der Empfänger fchüttelte den Kopf, Was follte
er mit dem Staatsanzeiger? Und wo war der
Staatsanzeiger zu finden? Er hatte ihn noch nie
mals irgendwo aufliegen fehen. Er hielt es für
eine Fopperei. In weltlichen Dingen war er un
beholfen. Er wußte nichts daraus zu machen.
Der Nachfolger von Emil Paulfen war ein

älterer Herr. der fich wegen feiner Kinder nach
der kleinen Ghmnafialftadt hatte verfetzen laffen.
Der fagte eines Tages zu ihm: ..Sie kennen ja

die Familie von der Buntewifch und intereffieren
fich für fie. Wiffen Sie fchon? Nun haben
wir Georg Engelbrecht für tot erklären laffen.
Ich kann es gern fagen. es ift ja öffentlich bekannt
gemacht. es fteht auch fchon in den nichtamt
lichen Blättern. Heute abend können Sie es

?u
ch

in unferm Wochenblättchen leien.“ fügte er

inzu.
Dabei lächelte der alte Herr fo fchlau. als

kenne er Heinrichs Verwandtfchaft mit Martha
Schwerdtlein.
Es gab dem Paftor einen tüchtigen Stoß.

einen Freudenftoß, Aber er durfte es nicht äußern.
Man vermutete. wie er fah. bei ihm ohnehin eine
Neigung für die vielgerühmte Herrin der Bunte

wifch. Er mußte wohl ein Fenfter haben. Das
ging im Fluge durch feine Seele. Da galt es
ruhige Mienen zeigen, Und es gelang ihm nach
feiner Anficht vorzüglich

- er wurde immer mehr
Diplomat.
..Das freut mich". fagte er. ..Da find Geer

und Wirklichkeit wieder im Einklang. Denn nach
allem. was ic

h

höre. if
t ja kein Zweifel. daß

Geor tot ift.“
.. ch denke auch.“ entgegnete der Gerichtsrat.
..Wir wären auch fchon lange mit der Sache
fertig gewefen. wenn nicht fonderbarerweife ein

Kommiffionär. der Vieh nach England vertreibt.
mit der Behauptung aufgetreten wäre. Georg
Engelbrecht vor jetzt etwa achtzehn Monaten in

London gefehen zu haben. Rachforfchungen haben
das aber nicht beftätigt. So ganz ficher war
der Mann feiner Sache auch nicht. Der Aufruf

if
t in allen möglichen Blättern. auf befonderes

Anfuchen der Frau Engelbrecht auch in drei
großen englifchen Zeitungen veröffentlicht worden.

Es hat fich niemand gemeldet. es if
t kein Ein

fpruch erhoben; da haben wir Georg für das
erklären müffen. was er ganz ficher ift - für
einen toten Mann.“
Das Gefpräch fand im Richterzimmer ftatt- eine Gelegenheitsunterhaltung. der Paftor war

gegangen. im Intereff e einer armen Witwe etwas

zu erfragen. Er rollte den Knopf feines Hand
ftocks.

-

Wie wäre es nun aber.“ warf er ein -
und es gelang ihm. etwas Spaßhaftes in den
Ton zu legen - ,.wie. wenn Georg fich unter
ftände. nicht tot zu fein. wenn er noch lebte

- ?“
..Und.“ fiel der Richter ein. ... . . wiederkäme

und fich bei Frau von Leefen auf der Buntewifch
einfände?“
..Ja - - einfände.“
..Run ja

.

nehmen wir's an.“

..Wie wäre es dann?“

..Ja. Herr Paftor - ich muß vorausfchicken.
daß in dem Recht unfrer Landfchaft viel mehr
ungewiß und ftreitig if

t als in andern Gebieten.
Sie kennen auch die Gründe. die politifchen Ver
hältniffe. die eine lange. lange Stockung der Geer
gebungsmafchine zur Folge gehabt haben. Bei
Georg Engelbrecht würde die Sache indeffen. was
die vermögensrechtliche Seite anbetrifft. ziemlich
einfach fein. da er nichts als Schulden hinter
laffen hat. Den Beftand der Ehe anlangend?
Da if

t

zu fagen: Wenn bis zu feiner Rückkehr
die Ehe noch nicht rechtskräftig gefchieden fein follte.
würde die bösliche Verlaffung dazu nicht mehr
ausreichen. Da müßte man nach andern Gründen

forfchen.“
Paftor Bruhn wog finnend das Haupt -

und ftand auf.

..Ich will nicht länger aufhalten. Herr Rat.“
Er fchüttelte dem alten Herrn die Hand. „Ich
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bin Ihnen dankbar für die Güte. womit Sie die
Sache. die mich herführte. erledigten. Und ic

h

danke Ihnen für die Augenblicke. die Sie mir
jchenkten."

„Ganz auf meiner Seite." erwiderte der alte

Herr artig.
„Aber“ - und nun erfchien wieder das

Lächeln
- „eigentlich war unfer Gefprächsthema

noch nicht erfchöpft. Nicht wahr. Herr Vajtor?
Wir wollen uns den Fall einmal ausdenken:
Der rechtlich für tot erklärte Georg Engelbrecht
kommt wieder und findet feine Frau - kennen
Sie diefe genauer?“ unterbrach er fich. „Nun ja.
natürlich . . . Ift das eine prächtige Frau
Nicht wahr? Nehmen wir aljo an. Georg
kommt wieder und findet einen andern im Befitz
der ehelichen Gewalt. . . Was dann?“
Heinrich Bruhn fühlte fich durchjchaut und

grämte fich nicht darum.
.,Ia. was dann?“ wiederholte er.
„Das if

t jo 'ne Sache.“ Der alte Herr
jchüttelte fein graues Haupt. ..Wenn ic

h erkläre:

Ganz beftimmt weiß unjer Recht nicht. wer der

wirkliche. der gültige Ehemann ift. jo haben Sie

natürlich Neigung zu jagen: Unglaublich! Nach
gewöhnlichem Menfchenverftand if

t es wirklich
unglaublich. daß die Gejetze uns bei folcher Frage
im Stich laffen. Aber was if

t

unfer Recht?
Gejetze - das. was man gemeiniglich unter Ge
jetz oerfteht
-
haben wir wenige. das meifte if

t

Gewohnheitsrecht. im wefentlichen aufgebaut auf
der Theorie römijcher Rechtsgelehrter.“
Die Herren rauchten. in der Mitte der Zimmer

höhe fchwebte der Zigarrendampf als Wolke.
Der Rat fing an. auf und ab zu gehen und zer
jtörte die fein gelagerten Schichten.
„Wie not tut uns ein allgemeines deutfches

bürgerliches Gefetzbuch!" klagte er. „Freilich die

Gorgonenköpfe der Streitfragen werden auch

diefem anunftswerk nicht fehlen.
..Auf unfre Frage zurückzukommen. Da

müjjen Sie eine kleine Auseinanderjetzung ent

jchuldigen, Aber es hilft nicht. ic
h

muß es jagen.
Denn unfre Vrofejforen liegen fich darüber in

den Haaren. ob die Todeserklärung eine rechts

begründete Wirkung habe oder nur eine Ver
mutung jchaffe. Hat die Schule. die letzteres be
hauptet. recht. und if

t

auch nicht. wie einige ihrer
Anhänger behaupten. für die Frage der Ehe eine

Ausnahme gegeben. dann befteht nach wie vor
die erfte Ehe. und die zweite if

t

nichtig. ij
t

nie

mals gültig gewefen. Die Gutgläubigkeit hat
nur mildernde Wirkungen hinfichtlich der Ehe
güter und der Kinder.
.,Glücklicherweije. lieber Freund. if

t es für
die Welt nichts als ein Schulftreit. In Wirk
lichkeit find die für tot Erklärten immer jo ge
horjam. das Wiederkommen zu vergeffen. Hier
zulande wenigftens if
t es meines Wiffens noch

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. M. 3

niemals vorgekommen. daß jemand ein Leben

fortfetzte. das wir ihm abgefprochen hatten.“
..Ia . . aber .. . der Zeuge. der ihn in

London . . . gefehen haben will . . .*
“

..Ia . . .mit diefem Beweismittel ijt es
jchwach beftellt. Einmal . , . na . . , es if

t Ihr
verfloffener Amtsbruder. Wilhelm Frahm. der
jogenannte Schweinepriejter . . . Auf feine Glaub
würdigkeit will ic

h

nichts jagen. aber im Grunde

weiß auch er nichts. Er hat ein Geficht gefehen.
ganz flüchtig. im Londoner Nebel. bei trüber
Gasbeleuchtung. Es ift ihm bekannt vorgekommen.
nachher if

t

ihm eingefallen: Das war er.. das
war Georg. Die Sache if

t die: Wilhelm Frahm
dampft mit einer Ladung Schweine (Schweine

handel if
t jetzt ja feine Spezialität) nach Eng

lands Hauptjtadt. vergnügt fich dort. auch noch
an dem Abend. wo fein Schiff um Mitternacht
die Anker lichtet, Er läuft eilfertig am Kai
längs. denn es wird Zeit. der Dampjer fängt

fchon an zu rumoren und Abfahrtfignale zu
geben. Aus einer Kellerwirtjchaft jteigt ein

langer. fchwarzer. bärtiger Menjch herauf und ruft
ihm zu . . . plattdeutfch ruft er ihm zu: ,Wo is

dat Füer?“ und verjchwindet darauf in einer
Seitengajje. Der Menjch kommt unjerm Zeugen
bekannt vor. er fteht jtill. er denkt. wer war
das? Er ruft: ,Hör mal. wat böjt du oörn
Iung?* - Keine Antwort . . . der Lange if

t

nicht mehr fichtbar. Später hat er fich auf das
Gejicht befonnen. .Es muß Georg Engelbrecht
gewejen fein." jagt er. Damals hat er gleich an
Bord müjfen und ij

t

abgedampft.
„Was-jagt das? Im Halbdunkel fpielen

Lichter und Schatten. Blattdeutjch
- ja. wie

viele Vlattdeutjche gibt es nicht an den Waffer
kanten der Erde und in London zumal!
,.Jndejjen. die Ausfage mochte jo wenig be

weifen. wie fi
e wollte. es war daraus ein Be
denken erwachjen. das zu bejeitigen war. Durch
das deutfche Generalkonfulat und durch die Lon
doner Polizei find die eingehendften Nachforjchungen

nach Georg Engelbrecht angeftellt worden. Das
Ergebnis ift - null. Es konnte nicht anders
fein; denn Georg hat ganz ficher in der wilden
Nordjee fein Grab gefunden.“ .

-x

Seinem Amtsbruder. dem alten Bropft jchüttete
Heinrich Bruhn noch an demfelben Tage fein
Herz aus.

Der Alte lachte. er konnte fo väterlich. jo

milde. jo beruhigend lachen.
„Ich will Ihnen ein Märchen erzählen.“ fagte

er. „eine alte. ficher auch Ihnen in der Kindheit
erzählte oder von Ihnen gelefene Gefchichte.

Hören Sie:
„Es war mal eine Braut. die ging vom

Hochzeitstijch weg. um Bier zu holen. Und kam

nicht wieder zurück. Und als der Bräutigam

19
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nachging. fand er fie im Keller
-- bitterlih

iveinend. .Was jitzeft du hier und weinjt ?* fragte
er. .Komm zu Tifch. die Gäjte warten.“

- ,Ah
Heinrich* (ja. der Glücklihe hieß auh Heinrich. es
gibt jo viele Glücklihe diefes Namens - lähelte
der Erzähler). .ach Heinrich* antwortete fie. .ich
kann niht. ih muß weinen. Guck mal!“ So
fprechend zeit fie an die Bodendecke. .Sieh.
lieber Heinri . da if

t ein Stück Eifen eingeinauert.
Es jieht jo aus. als ob es gar niht herunter
fallen könnte. aber wer weiß. das if

t

vielleiht
nur Shein. Es könnte doh mal fallen. Und
nun ,denk mal. Heinrih. wenn wir ein Kind be
kämen (es if

t ein kleines Mädhen). und wir

fchickten es nach dem Keller. Bier zu holen. Und
wenn dann das Eifen herunterfiele und erfchlüge
unfer Kind. Daran muß ih denken und muß
weinenx“
Der Alte packte den jungen Amtsbruder an

der Wejte.

..Sie find die Braut! Sie fitzen im Keller
und weinen. Aber ich jage: Heraus aus dem
Keller! Warten Sie ab. ob Sie ein Kind be

kommen. ob es ein Mädhen wird. ob es in den
Keller geht. Bier zu holen. ob dann das Eifen
herunterfällt und. wenn es fällt. ob es Ihr
Töhterhen erjchlägt oder danebenfällt. Ia.
junger Freund. treten Sie Ihre Bedenken mit
Füßen. die taugen nichts. die find nichts
Bejjeres wert. als getreten zu werden. tun Sie
es! Sie werden fonjt noch ein Opfer Ihrer
Tugenden.“

1)(

Einen Tag fpäter.
An jhnatternden Enten vorüber zur Bunte
wijh hinein bog der feierlih und fejtlich ge
kleidete Heinrich Bruhn.
Einen Zug von Entjhlojfenheit und Liebe trug

alles. was Heinrih fah. Am Hofgraben ftrebten
Pappeln und then energijh in die Höhe.
wiegten dann aber in weihen zarten Gedanken

ihr Haupt. Die Landjhaft. grün und flach und

fruchtbar. zerfloß in Liebe. Und von der Bunte
wijh gingen Linien aus. zogen durch Weiden
und Felder. und zur Buntewijh kehrten fi

e zu
rück. Das waren die Linien der Liebe.
Vor der hohen. jelbftbewußten Wölbung des

Dielentors ftand der Pajtor Heinrih Bruhn und
reckte feine Figur und wiegte fein Haupt. wiffend.
welche Pläne es barg. Den Gruß der Land

fhaft nahm er gern entgegen, Er ahnte oder
wußte: Es war fein eignes Herz. das die Linien
zog und mit der Welt Liebe um Liebe taufchte.

X

An die Tür des Wohnzimmers klopfte was.
..Herein i“

Sie tränkte eben die Blumen,

Als fi
e fah. wer da jo feierlih fhwarz ge

kleidet. den Seidenhut in der Hand. den Tür
rahmen füllte. da jetzte fi

e die Blumengießkanne

aufs Fenfterbrett. nahm ihm den Hut ab und
reihte ihm beide Hände.
..Da kommt ein» lieber Freund.“ jagte fie.

..der uns lange floh.“
..Weshalb kamen Sie niht wieder?“ unter

brach jie fih. ..Hat's Ihnen fo jchlecht bei uns
gefallen?“
Wenn Heinrih Bruhn badete. dann ftürzte

er fich immer ohne Vorbereitung vom Sprung
brett in die Flut. Ihm ivar. als müffe er kopf
über in den Brautftand.
..Ich war bange.“ antwortete er.
..Und find Sie niht bange?“
..Nicht ein bißchen.“
..Und weshalb fürchteten Sie fich?“
..Weil ih glaubte. niht offen. niht aufrichtig

fein zu dürfen. Nun aber weiß ich. daß ich's
fein darf. Ih habe Ihnen etwas zu jagen.
Darf ih reden?“
Matjes Lippen zitterten ein wenig und wur

den bleich. ..Reden Sie.“ jagte fi
e tonlos.

Heinrih fah es und hörte es. Er war ein
fhlehter Deuter. er wußte nicht. wie feine Sache
ftand. Aber er ftürzte vom Sprungbrett.
..Ich bringe mich felbft. ih bringe ein Herz

voll Liebe. ic
h bringe. wenn Sie mih wollen.

Ihren zukünftigen Gatten.“
Als er das alles gejagt hatte. griff fi

e nach
ihrem Herzen.
..Ach Gott. Herr Pajtor!“ -- rief fie. Weiter

konnte fi
e nichts herausbringen. fi
e glitt in einen

Sefjel und weinte.
Sie beweinte die langen Leidensjahre. worin

die Blüte ihres Wefens ver augen war. und
weinte vor Freuden über die erheißung für des
Lebens Scheitelpunkt.
So jaß fi

e lange Zeit. die Hände über das

Gefiht gefhlagen. Heinrich Bruhn ftand dabei.
er verftand fi

e niht. Seine Natur. fein Gang
hatte fich immer in geraden Linien bewegt. er
wußte niht. daß die Frau ein bißchen Arabeske
niht entbehren kann. Er jhätzte fih - niht
ganz unrecht
- für einen Bären ein. er hielt

fih und feine Partie - ganz mit Unreht -
für verloren. Erft wollte er warten. bis fi

e aus
geweint habe; aber dann ertrug er es niht mehr.
er wollte fort.
Da ftand er und ftreihelte die Seide feines

neuen Hutes,

..Marie.“ fing er an. - ..Frau Engelbreht.
wollte ic

h jagen -* verzeihen Sie. wenn ih Sie
erfchreckt habe. wenn ih Sie verletzt habe. Es
war niht meine Abfiht. Ihnen weh zu tun.
Aber ic

h

weiß niht. niir fheint . .. es kommt
mir jo vor.. . daß ich's doh getan habe . . .
daß ic

h ganz verkehrt gekommen bin . . . Ich bin
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ein Mann. ein Mann muß alles tragen können. khorbeifliegen zu fehen. im Raum eines Tages mit
Ich werde mein Leben lang daran zu tragen
haben. Sie nicht zu gewinnen. aber es wird aus
gehalten werden. Eine Minute nur. eine halbe
noch. und die Tür. die .Ihr Heim umfriedet.
wird fich hinter mir fchließen. um fich mir nie
mehr zu öffnen. Ich geh' ...ich hab' nur noch
die eine. die große Bitte: Vergeben Sie mir (ich hab's
gut gemeint) und gedenken Sie meiner ohne Groll.“
Er übertrug alle von der Buntewifch ab

gelehnte Liebe auf feinen Hut, Er wurde nicht
müde. ihn mit dem Rockärmel zu liebkofen.
Er ftand und wartete auf Antwort. Als fie

nicht erfolgte. feufzte er auf und hob den

Fuß.nach der Tür zu gehen. den Hut in der Han .
Was ift das? - Es ift ein ganz neuer Hut

und nun wirft fich einer fonder Scheu dagegen?
Heinrich Bruhn hat kaum Zeit. ihn auf den Tifch
zu fetzen.
- Es ift ein fo fchöner Hut!

Was ift das? - Marie fchlä t die Arme um
feinen Nacken? So if

t

es. die Welt ift verkehrt-- Marie von Leefen lacht und weint - ..Du
Lieber.“ ruft fie. .,verftehft du die Weiber und
ihre Tränen fo fchlecht? Du wollteft gehen?
Wollteft mich allein laffen ?“
..Mar-ie.“ ftammelte er. ..th es wahr. liebft

du mich?“
..Und ob ic

h

dich liebe. Heinrich. du!“
Sie fchlug die Au en zu ihm auf und lachte.

Wie dankte er der atur. daß ihre Oberlippe

fo kurz war. Wie (achten ihn die weißen Zähne
an! Und die Augen. Wie waren fi

e dunkel und
braun - oder waren fi

e fchwarz?
- er wußte

es nicht. er konnte es nicht feftftellen. er empfand
nur: fi

e waren fchön!

„Heinrich“ lachte fie. - ..Und der fragt mich.
ob ic

h

ihn liebe! -- Es ift zum Weinen und zum
Jauchzen if

t es. Ob ic
h

ihn liebe! Kann ich's
fagen. wie fehr! Ich kann's nicht. ic

h will's auch
nicht. Du follft mir's glauben. Heinrich. das
verlange ic

h von dir!“

..Ich bin ein Priefter des Herrn.“ fagte er.
..und follte nach dem Himmelreich trachten. und

nach nichts anderm. Aber ic
h bin auch ein Menfch,

O. Marie. wie habe ic
h

fo lange Zeit nach deiner
Liebe gedürftet!“

..Trink!“ fagte fi
e und küßte ihn auf den

Mund,

x
Ein Jahr verging und die Eifenbahn wurde

fertig. Und als die neue Eifenbahn endlich fertig
und dem Verkehr übergeben worden war. hatten
alle Einwohner das Gefühl. als ob ihnen was
gefchenkt fei. als ob es jet-.t erft lohne zu leben.
Es wurden billige Rundreifen durch den Weften
der Provinz eingerichtet. und die Freude. durch
die Fenfter des Abteils wie aus einer Glasftube.
Feld und Anger und Wiefen. Geeft und Marfch

eignen Augen feftftellen zu können. daß der Raps

in der benachbarten Marfch nicht beffer fe
i als

daheim und daß man dort umfangreiche Verfuche
mit Fettgräferei anftelle. diefe Freude verjüngte

förmlich. Man bedauerte nur. daß man nicht
Zeit habe. die rotbunten glatten runden Dinger

auf den Talganfatz zu befühlen. Aber das war
mal mit der Eifenbahn vermacht; bevor noch ein

ordentlicher Streit darüber. ob fich's (ohne. zwifchen
Klaus Matthies und Krifchan Heinrich in Gang
gekommen war. zeigte der Guckkaften fchon ein
andres Bild. und man fuhr langfam zwifchen
grauem Eifenwerk hohl. rollend. unheimliäf über

eine große Flußbrücke.
-

Aber wie die Zeit verging. fo verging auch
die Luft an den Eifenbahnrundfahrten. das für
die Gefchäftswelt praktifche Jntereffe erwies fich
fchließlich langatmiger als die naive Reifeluft.
Durch* die Eifenbahn war Hodorf dem allgemeinen

Verkehr angegliedert. Neue Gefchäftsfchilder. neue

Waren und neue Leute. Unternehmende. freund
liche. beredte Männer. mit Nafen wie Ziffern.
boten ihre Dienfte und forderten ihren Tribut.
Die Landesprodukte. die fonft. wie in allen fta
gnierenden Plätzen. zu etwas angefaulten Preifen
abgefeht worden waren. wurden den großen

Handelsplätzen rafcher und vorteilhafter zugeführt.
an dem Bahnhof entftanden kleinere und größere
Stapelplätze und Lagerhäufer. Die große Export

fchlc'ichterei von Wittmaack 8
c

Sohn in Hamburg
bot den Landleuten fo günftige Bedingungen. daß
der Schweinehandel faft ganz durch ihre Hände ging.
Und wie der Stadt Kleid und Nähte eng

wurden. fo erging es auch Hans Hanffens Gaft
hof mit dem Beinamen ..tom leewen Gott“, So
hieß er. weil fein Eigentümer des Höchften Namen

oft im Munde führte. unnütz zwar. jedoch be

wußterweife niemals mißbräuchlich. Er tat's bei
jeder Gelegenheit. - Wenn er klangvoll mit dem
Holzfchlägel ein Faß auffchlug. es gefchah in Gottes
Namen - er fagte wenigftens dreimal dabei: ..Du
leewer Gott!“ Wenn ein einfacher Mann bat:

..Schell'k 'n lütten Köm un Beer?“ - ..Du leewer
Gott. dat fchaft hem.“ war die Antwort. - „Hans
fcholl fick dat Wedder holn?“

- „Du leewer Gott.
Klas. dat glöw ik.“ - ..Hans is dat Beer got?“- ..Ja. leewer Gott. dat weet de leewe Gott.“ -
So ..leewegottete“ er fich durchs Leben und fchenkte
Bier und Schnaps und Portwein.
In der Rektorfchule hatte der Lehrer einmal

von dem Glück gefprochen. wonach alle Welt
renne. und es mit den Bildern der Luftfpiegelnng
verglichen. die uns in der Marfch oft ferne felige
Jufeln vortäufche. - Das alles fe

i

Schein und

Augentrug, Und geradefo fe
i

es mit dem Glück.
dem die Welt im Fiebertraume nachjage. Ein wirk
liches und wahres Glück gewähre nur ein Leben

in Gott. ja - Leben und Weben im lieben Gott,
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Nun faß in der Klaffe ein kleiner Knabe. der

hieß Hinnerk Suhr. Er träumte viel für fich
hin.- ..Hinnerk L" ruft der Lehrer. „du bift wieder
nicht hier. du paßt nicht auf, Was habe ic

h

ge

fagt. wo if
t das Glück?" Hinnerk Suhr ftand

auf. wie das vorgefchrieben war. und antwortete.
die Frage (gleichfalls nach Vorfchrift) in der Ant
wort wiederholend: ..Glück if

t das Leben von

Kaffen Weber im lieben Gott."
Die Klaffe lachte und der Rektor lachte mit.

Sie halten Grund. Denn es war ftadtbekannt.
daß der unoerheiratete und vermögliche Kaffen
Weber. naäjdem er lange Stammgaft bei Hans
Hanffen gewefen war. nun mit feinem Webebaum

in einem nach dem Hof gehenden Zimmer wohnte
und nunmehr im lieben Gott bei Hans Hanffen
lebte. das heißt in den Wirtszimmern a

ß und

trank. vor allen Dingen auch „trank“
- im Hinter

zimmer aber webte. feine Webefchifflein fpielen ließ.
„Wo is Kaffen?" - „Kaffen Weber lebt und

webt im lieben Gott."
Mit folchen Wit-,en half man fich in Hodorf

über das Dafein hinweg.
Beim ..lieben Gott“ war aus dem Wirts

zimmer eine Art Terraffe herausgebaut. die fich
bis an den großen Lindenfteig vorfchvb. Es war
ein angenehmer Platz, In den Linden räfo
nierten - zumal im Herbft - eine ganze Menge
Sperlinge. eine freche luftige Gefellfchaft. Sie
waren. wie alles in der Marfch - fett. jedenfalls
wohlgenährt. zumal zur Erntezeit. wenn das Korn

in allen Furchen lag und Hans Hanffen feinen
Weizen einbrachte,
Eines Tages - - -
In den Linden war es laut. die_ Kronen waren

Tanz- und Bethaus der Spatzen. noch ftrotzten

fi
e in fattem Sommergrün. - Vielleicht. daß im

Innern hier ein leifer. dort ein leifer Farbenton
des Vergehens anklang. Aber wer will zur Zeit der
vollen Ernte nach Sterben und Vergehen fragen?
Die Sonne ftand über Hodorfs Dächern und

fuhr im Triumph zur Höhe. Das war die Zeit.
wo die Leute. die fich's bequem machten. und die.
die gar nichts zu tun hatten. ein Glas Portwein
tranken.

Wir finden drei Männer auf der Terraffe.
oder eigentlich zwei. denn Hermann Krufe. der
Krämer. der jeden Morgen fünf Pvrtweine in fünf
verfchiedenen Wirtfchaften trinkt (..dat is blots
wegen de Kundfchaft.“ fagt er). der immer raucht
und. wenn er fteht. die Hände in die Tafchen
fteckt. ftieg eben mit fanftem. weingerötetem Geficht
die Treppenftufen hinab. um Mutter Körnern nicht
vorbeizugehen. Wir finden alfo zwei Männer am
Tifch; der eine if

t

Kaffen Weber. der in diefem
Augenblick im lieben Gott gar nicht webte. fondern
nur „lebte“. und noch einen. der überhaupt nicht
webte. Er hatte es nicht nötig. Peter Bufch
gehörte zu der Spezies der Fetthammel. » In

Hodorf bedeutet das Leute. die ihre Höfe oder

Gefchäfte abgegeben haben. Wirtshäufer befuchen
und in Ruhe ihre Renten verzehren. Für Hodorfs
wirtfchaftliche Entwicklung find fi

e nicht ohne
Bedeutung. denn ihretwegen haben Hamburger
Banken wie Wolf. Hirfch und Blumenthal ihre
Tochteranftalten in Hodorf begründet.
Hermann Krufe. der eben wegging, war zwar

kein Fetthammel. er fiihrte aber ein Leben. als

fe
i

er einer. Er fah. namentlich in der Gegend
der Nafe. gefund aus. und Kaffen Weber und

Peter Bufch fahen auch gefund aus. Eines Tages
hatte die Sonne ihre Strahlen in die vor Krufe.
Kaffen und Bufch ftehenden Portweingläfer ge
worfen. war portwein-erdbeerfarben von dem
behenden Spiegel zurückgeworfen worden und den
drei Gäften ins Geficht auf die Nafe gefprungen.
Diefer portwein-erdbeerfarbige Svnnengruß liegt
den wackern Männern feitdem auf der Nafe und

auf den Abdachungen der Nafe.
Es war Wochenmarkt. In drei Ecken: Butter.

Fer-ieh Fleifchbuden - in der vierten der gemifchte
Markt: Geflügel. Gemüfe. Fifche. - In der Mitte
um die Pumpe herum alte fchickfalsreiche. unter
dem Zwang heißer Bügeleifen zu neuem Lebens
mute geftraffte Hofen, - Von der Straße herauf.
die nach Weften geht. der melancholifche Gefang
der Krautfrauen: Kraut. Kraut! - Dicht beim
Pumpenfchwengel der öffentlichen Wohlfahrt Hüter
-die hohe Polizei; - da fteht der Polizift
Karl Dofe.
Im großen Steig der Allee fickert und fließt

ein Strom gutgefleideter und weniger gut gekleideter
Menfchen. Laften und Körbe. die andre Leute
beläftigen. Kinderwagen. Schubkarren find im

Promenadenfteig verboten. Reiten und Fahren ift

auch nicht erlaubt.

Durch die Blätter fällt keine Sonne. aber
eine Menge Streulicht liegt an der Erde. Das

if
t mal einem kleinen nackten Gott aus dem Füll
hvrn gefallen. als Karlchen Dofe ihn aus dem
Promenadenfteig jagte.

'

Es liegt am Boden. aber wenn der Leuteftrom
darüber hinfließt. dann riefelt es wie ledblätter
über Glieder und Haupt.

*1(

Kaffen Weber fprach davon. wie Matthies
Ohm von der Buntewifch her drei Wagen Fett
fchiveine für Wittmaack & Sohn an den Bahnhof
liefere und wie fein Amt auf dem Hof nun bald

zu Ende gehe. da Paftvr Bruhn - wie man ihn
noch immer nannte
- mit der Frau Leefen Hoch

zeit gemacht habe. Auf vier Wochen feien fi
e

nach dem Harz gereift. nach ihrer Rückkehr werde
der junge Ehemann felbft wirtfchaften, Die
Theologie habe er aufgegeben und ein Iahr lang
einem Onkel feiner Frau als Lehrling gedient.
Peter Bufch und Kaffen Weber waren beide der
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Anf'iht. daß Heinrih Bruhn den Hof leiht halten
könne und daß er ein tühtiger Landwirt fei. -
Ob Matthies mit'n Swung wohl in die Stadt
ziehen werde? fragte Peter Bufch.
Kaffen Weber glaubte niht. daß Matthies

Ohm das tun wolle. Dann kam die Rede auf
den neuen Paftor. der noch gar niht fo recht
gefalle. und daß Hodvrf gar nicht fo recht Glück
mit feinen Seelforgern habe. Da fe

i

mal einer
gewefen wie Bruhn. der allen reht gefhienen.
und „da mußte es fo kommen“. fagte Kaffen
Weber.

Peter anh hatte früher im Nachbaiftädthen
gewohnt. zur Kirche ging er gar niht. weil er
fih für einen Freigeift hielt - er hatte die Ge
fhichte des Hodvrfer Paftorats niht gleih im
Kopf beifammen. Er fragte:
..Wokeen weer na vör Pafter Bruhn?“
Kaffen Weber wies auf den Markt: ..De dor.“

antwortete er.
Ein großer. breitangelegter Menfch. angetan

mit einem langen braungelben Rock. ging langfam
durh den Lindenfteig,
„Ia. ja.“ fagte Peter. „da fällt mir ein.

Da fällt mir's bei. Das war ja Shweinepriefter.
Ia. der war es.“
Peter Bufch und Kaffen fprahen. wie alle

Hodvrfer und alle Fetthammel taten. bald hoch.
bald platt. zuweilen beides durheinander, Kam
es mehr auf Behaglichkeit an. dann platt - -

fo „plattweg“ wie möglih. kam es auf Bildung
und Würde an. dann hoch. Aber das Hoh
fchmecite immer nach einer plattdeutfhen Zunge.
Der Shweinepriefier bog aus der Promenade

heraus und ging quer über den Markt.

„He geit na'n Bahnhof. verladt tein Waggon.“
erklärte Kaffen Weber.

„Is fin Fru ni'n Dohder von Krifchan Witt
maack ut Hamborg ?“
"Ja'“
..Grot Gefchäft?!“
..Heel grot.“

Kaffen Weber und Peter Bufch verfanken in

Schweigen und in ihr Glas. Peter trank aus.
Kaffen Weber anch. Kaffen überlegte. ob er fih
ein zweites Glas erlauben wolle. Peter Bufch
aber rief auf Hans anffen . . . ..Leewer Gott.

ja geern - glik!“ un fpendierte auch Kaffen
fich ein zweites.
Peter Bufch nippte am neuen Glas. ftrih fich

den Bart. fah auf den Markt und mahte eine
verwunderte Miene:

..Wat is dat vör een?“ fragte er.
„Wokeen?“

..IJOen

Groten. den Lump. Sühft du?“
[k a*"

Ein roßer. fhlanker. dunkler Menfh. zer
riffen. agabund. ftand im Steig und fah erft
nah der Apotheke hinauf und nah der Kirche

hinunter und dann über den Markt hinweg, Nun

ftarrte er nah der Terraffe hin. nickte. lachte und

nahm
- ..wat wäll de Kerl?“ rief Peter. als er

es fah -. der Kerl nahm den Hut ab und grüßte.
Es ivar ein alter breitkrempiger Hut - halb
Künftlerhnt. halb penfivnierter Maurergefellenhut.
Kaffen Weber fah der Erfheinung nah. Sie

fchlenderte langfam den Steig hinab der Apo

theke zn.

„Ia. wat fcholl hei woll ideen? - So'n
Art Rümdriewer!" erwiderte Kaffen Weber.
Der Pvlizeidiener ftand noch immer am

Pumpenfhivengel.

..Dat möß garni verlöft wefen.“ fagte Peter
Bufch, - „Dor möß Karl vör oppaffen. - Awer
Korl >- dor henftellen. or'n Plünnkerl - Vagels
bang to malen; dat is all eendohnt.“
..Süh! - dar kommt Matthies mit'n Swung.“

bemerkte Kaffen Weber,

X

Matthies mit'n Sivun bewirtfhaftete noch
immer die Buntewifh. Er hatte heute Lieferungen
an den Shweinepriefter. hatte bei Hans Hanffen
ausgefpannt. hatte in der Gaftfiube ein Glas
Bier getrunken und kam nun über die Terraffe.
„Morg'n. Matthies!“
..Süh dor. Kaffen un Peter - Oemmer in'n

leewen Gott - dat glöw ik
. wer't fo hem kann.“

Sie fprahen über Ernte und Weide und
Speckpreife. lind die Erinnerung an Speckpreife
trieb Matthies mit'n Sivnng die Treppe hinab.
die nach dem Markt führte. Er wollte nach dem
Bahnhof. bei der Verladung zugegen fein.
..De jungn Lüd von'e Reis trügg?“ rief

Kaffen Weber ihm nach.

„Durt na ach Dag.“ antwortete er und hinkte
eilfertig über den Weg.

er(

Nach einer Stunde war alles fertig und Onkel

Matthies kam mit feinem Abnehmer. dem Shweine
priefter Wilhelm Frahm. zurück. ging mit ihm
zufammen wieder über den Marktplatz nah dem

weftlichen Stadtteil. In der Königftraße bei

Gählers Platz trennten fi
e

fich. Matthies fhritt
feinem Wirtshaus zu. Wilhelm Frahm wollte bei

fih zu Mittag effen.
Shweinepriefter lebte in guten Verhältniffen.
Er hatte fih wohlhabend verheiratet mit der
Tohter von Wittmaack 8

c

Sohn in Hamburg.
genau gefproihen init der Tochter des früheren
Fleifhergefellen. jetzigen reichen Speck- und Wurft
fabrikanten Peter Sönnihfen. alleinigen Trägers
des kaufmännifhen Namens Wittmaack & Sohn.
Das war ein tühtiger Schwiegervater. Die meiften
Kunden fprahen ihn Wittmaack an. was er fih
gern gefallen ließ. andre erkundigten fich nah dem

Befinden feines Sohnes. Da er nun gar keinen

Sohn hatte. Frau Frahm überhaupt fein einziges



234 limm [träger:

Kind war. fo fchob er alles auf feinen Schwieger
fohn. auf deffen Schweineverftand und Paftoren
titel er ftolz war. „Sie fprechen von meinem
Schwiegerfohn. dem Paftor Frahm.“ erwiderte
er auf folche Fragen. „der if

t

wohlauf.“ - Dem
alten Iürn Heinemann entfuhr mal das Wort:
„Ach. das hab' ic

h gar niht gewußt. Schweine
priefter if

t Ihr Schwiegerfohn? Da hat Ihre
Tochter einen tüchtigen Gefchäftsmann.“
Das war dem alten Wurftmann denn doh

zu viel.
-
..Borftenvieh und Schweinefpeck war

zwar fein und feines Sohnes Lebenszweck.“ -
Aber den Spottnamen des Eidams fo ins Ge

fiht! - Er fletfchte feine kleinen Schweinszähne
und antwortete: ..Nein. Sie verfluchter Schweine
kerl - - ah. entfchuldigen Sie! - wie heißen
Sie doch noch. Herr Schweinemann - entfhuldigen
Sie. lieber Heinemann. wollte ic

h fagen - -
?iißenShweinepriefter

hab' ih nicht zum Schwieger

o u.“
Der Schweinepriefter Wilhelm Frahm hatte.

feitdem er aus der Geiftlichkeit entlaffen war. fich

fo günftig entwickelt. wie man nach feinen Anlagen
nur hoffen konnte. Er war niht nur ein guter
Gefchäftsmann. er konnte jetzt auch nach den Be

gßriffen
feines neuen Standes für folid gelten.

r handelte mit Vorteil für fich und feinen
Schwiegervater. den er als Kommiffionär in der

Marfch vertrat. und war ehrlich. Als er unter
die Händler ging. ftand in feinem Vaterlande

mancher Prophet auf. vorausfagend. das werde

nicht gehen. er fe
i

zu wild. Aber es ging ganz
vortrefflih. In der erften Zeit zeigte er wohl
noch ab und zu feine Kunftftücke. hob hier und
da ein Schwein am Schwanz; iin Wirtshaus ließ
er wohl mal gefüllte Achtelbiere bei fteifem Arm

auf breiter Hand balancieren. Wenn die Schweine
knehte lärmend und fingend auf den fünf Chauffeen.
die die Stadt ausftrahlte. mit den leeren Schweine
wagen in ihre Dörfer zurückkehrten. dann wußte
man. Schweinepriefter hatte fi

e in Behandlung
gehabt.
Aber mit der Heirat hatte das ein Ende. Als

Wilhelm Frahm bei Wittmaack 8
c

Sohn das Ia
wort erhalten hatte. da wurde die fteifleinene
Würde einer alten Firma für feine Seele zur
Korfettftange und gab ihr Haltung. Und als die

Ehe gefchloffen worden war. tat der eheliche Bei

ftand feiner Frau das übrige.
Wilhelm Frahm ftrebte alfo quer über Gählers

Platz feiner Wohnung zu - ein glattrafierter
Mann mit wohlgenährtem Geficht und weihen.
bedeutungsvollen. in Faltungen und Preffungen
bewanderten Priefterlippen. Das Echo aller
Biedermannsgefinnungen feiner Bruft lag darüber
her. Mit welcher Verachtung fah er jetzt auf
alles herab. was ihm auf der Schule. wo er eine
Zeitlang Banknachbar von Georg Engelbrecht ge

wefen. ividerfahren war. Georg Engelbrecht! -

Ia. wo war Georg? - Siher am Grund der
Nordfee. Er glaubte ihn einmal gefehen zu
haben oder vielmehr: er hatte es geglaubt. Ie
länger es her war. defto mehr zweifelte er.

Frahm wohnte in Panjes Allee. von Gählers
Platz ging man durch die Iohannisftraße. dann
war man da. Wie er in die Iohannisftraße
einbog - _- ganz plößlih - - er hatte keinen
Menfhen kommen fehen - ganz plötzlich fagte
einer zu ihm: ..Godn Dag. Willem. wa eit?“
Schweinepriefter fah auf. der dun le Land

ftreicher mit dem abgefetzten Maurergefellenhut

ftand vor ihm und hielt ihm die Hand hin und

wiederholte: ..Gvdn Dag. Willem. wa geit?“
Wilhelm Frahm er riff die Hand niht. fon

dern fteckte. ohne es fe
l

ft zu wiffen. feine eignen

in die Tafche.
Der andre fchwie_ eine Minute und fing

dann an: „Wilhelm. ennft du mih niht. oder
willft du mih nicht kennen. Ich bin - -“
Des Schweinepriefters Hand legte fich rafh

auf des Sprehers Mund.
„Sprich leifel - Ich fehe. wer du bift. Und

damit genug. Wir wollen Namen und Perfon
nicht fagen. das brauht niemand zu wiffen. niht
einmal die Kinder. die überall umherftehen.“
Er zeigte auf einen kleinen Iungen. der in

der Iohannisftraße mit zwei Fingern im Mund

ftand und genau hinfah.
..Uebrigens gu'u Dag!“ fuhr er gedämpft

fort. „Da bift du alfo - hier haft du meine
Hand. Niemand foll fagen. daß ic

h einem alten
Bekannten den Händedruck

verfath
habe.“

Er fhüttelte des Fremden echte. Der fah
roß und fchwarz aus. Man entnahin feinem
uge und dem lang auf die Bruft herabhängenden
Haare. daß feine Moral und fein Bart gleich
wirr geworden waren,
..Armer Kerl.“ fuhr Wilhelm Frahm fort und

fhüttelte auch feinen Kopf. ..Wir glaubten alle.
du feieft auf See geblieben.

- Ift die .Bertha*
niht untergegangen?“
..Das ftimmt. mih aber hat das Meer aus

geworfen.“ erwiderte Georg Engelbrecht. - ..Es
war - -“
Er wollte erzählen.
..Das will ih nachher von dir hören. auh

was du getrieben. - Hier bift du für tot erklärt
worden.“

„Das weiß ich.“
..Und Steckbriefe find hinter dir her.“
„Das weiß ic

h

auch.“
..Deine Frau hat nun einen andern.“

..Ich weiß es. ic
h

weiß alles.“

..Du kommft vielleicht grade deshalb ?“

„So ift es. Wilhelm.“
..Was haft du vor? Was gedenkft du zu tun?“

„Ich wollte meine Frau und wollte Paftor
Bruhn bitten. mir was zu geben.“
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..Geld ?“

„Ja
..Und wenn fie nicht wollen? Was willft du

dann machen?“
Der Fremde lächelte. Er hatte tadellofe Zähne.

er lächelte das Lächeln. das in Strafanftalten
und in Kaffeeklappen gelernt wird.
..Dann will ic

h wieder lebendig werden.“ fagte er.

..Und wenn fi
e geben?"

..Dann will ic
h das fein. was das Gericht

fagt. daß ic
h bin - will mir dann einen fchönen

Namen bedenken und nach Amerika gehen."
Das fagte er und lauerte mit feinen tiefliegenden.

lächelnden Augen.
Schweinepriefter fah füßfauer aus und kniff

die Lider ein.

..Und wie groß müßte die Summe fein. wenn
du einwilligteft zu fterben ?"

..Im Wilhelm - das wollt' ic
h

dich fragen.
Wie viel meinft du ?“

f

'Wilhelm Frahms Briefterlippen falteten fich
treng.

..Weißt du auch. wie man das. was du willft.
nennt?“

Er machte. ohne es zu wiffen. eine alte Kanzel
gefte. erhob ftrafend die rechte Hand und den
Zeigefinger davon und fchüttelte fi

e hin und her.
..Iunge. Iunge!“ rief er drohend,
..Was. Wilhelm ?“
..Erpreffung nennt mans“
Dann fenkte er die Hand. drückte die Achfe

feiner erife feft und fagte ruhiger:
..Es if

t kein guter Streich.“
..Ein Streich. den viele tun. Alle täten ihn

in meiner Lage. - Du. Wilhelm. auch.“
Der Sprecher zog fpöttifch die Mundwinkel

herab und markierte ein ftrammes Geficht. als er

höhnifch hinzufügte: ..Bei dir fchlägt das Schweine
fett wohl auf die Frömmigkeit."
Schweinepriefter antwortete nicht. Was Georg

Beleidigendes gefagt hatte. wollte er nicht ver

ftehen. Er mufterte die vor ihm ftehende Elends
geftalt, ..Ich weiß nicht.“ fagte er nach einer
Weile. ..was andre tun. und kenne mich nicht fo

genau. zu wiffen. was ic
h täte. Das Mitfteinen

fchmeißen habe ic
h immer andern überlaffen. So

will ich es auch jetzt verhalten.“
Beide fchwiegen,

..Wilhelm.“ fing Georg Engelbrecht wieder
an. „ich habe lan e nichts gegeffen.“

..Ich glaub's. unge.“ Wilhelm Frahm dachte:
,Was ihr den Geringften unter meinen Brüdern
getan habt. das habt ihr mir getan!“
..Selbftverftändlich laff' ic

h

dich nicht hungrig
und laff' dich nicht dürftig. Ich überleg' nur. wie
und wo. Es darf nicht bekannt werden. Iunge.
wer du bift. Ganz ab efehen von dem Steck
brief. Ich will dir nach er auch fagen. warum._ Ich hatte an den lieben Gott gedacht.“ fuhr

er fort. „aber das geht nicht. Wir müffen nach
meinem Haus. - Es trifft fich gut." fetzte er
hinzu. ..daß meine Frau nicht da ift.“
Und wieder fah er auf feinen Ingendfreund

und dachte an das Wort der Schrift: .Wer zwei
Röcke hat. gebe dem. der keinen hat. und wer

zwei Mäntel hat. tue desgleichenF
..Kann dein Magen noch eine Stunde aus

halten?“ fragte er. ..Wenn. dann gehe ic
h mit

dir zu Iofef Meier und kaufe einen heilen Anzug
und heile Wäfche und einen Hut. alles. wie ein

fache. anftändige Leute tragen. Wir fagen. daß
du bei Wittmaack in Hamburg in Dienften kommft.
Dann wird bei Eggers ein ad genommen und
dann gehen wir zufammen nach meinem Haufe."
Wilhelm Frahm und Georg Engelbrecht waren

noch immer an der Ecke der Iohannisftraße auf
Gählers Platz. und noch immer war der kleine
Kerl mit dem Finger im Mund bei ihnen.
Den winkte Wilhelm Frahm heran.
..Hein. min Iung. wullt mi'n Gefallen dohn.

fchaft ok'n Grofchen hem.“
..Iau.“ antwortete Hein.
..Loop flink na Hans Hanffen to'n leewen Gott

un gröt vun mi. ob Matthies vun 'e Buntewifch
ua dor weer. Denn möch h

e fo good fien un na
min Hus kam un op mi lurn. wenn'k na ni to

Hus weer. Ik moß notwenni - hörft du! -
gans notwenni mit em fpreken. Heft verftahn?“
..Iau.“ antwortete Hein,
..Un wenn du dat dahn heft. denn loop flink

na min Hus un fegg. ik keem erft nain gode
Stunn to'n Eten. bröch o

k na een mit. Onkel

MattFes
kem ok. - Heft verftahn. min Jung?“

.. au!“

„Un hier hefttwee Grofchen. För den een kannft

d
i

Sönndag. för den annern tokam Sönndag
Bontjers köpen. Schaft din Schwefter Gretn awer
wat afgewen. - Wullt dat? Ik kom un frag na."
..Ian l“ antwortete Hein. nahm die Vantoffeln

in die Hand und lief barfuß über Gählers Vlatz
den Weg entlang nach Hans Hanffen.
,Da gehn ein paar Schweine drauf.- dachte

der Schweinepriefter. .Aber das macht nichts.
das muß fich helfen. Es wird noch mehr drauf

gehen.
Matthies mit'n Swung und ich. wir werden

luten müffen
- es wird nicht anders _ehen,

Das muß hingenommen werden. Heinrich ruhn
und Marie dürfen nichts wiffen. Soviel kenn'

ic
h meinen Amtsbruder: der würde. und follte

auch fein und feiner Frau Herz darüber brechen.
die Bartie aufgeben. Laß dich nicht gelüften! Du
follft nicht begehren deines Nächften Weib! Iunge.
Iunge. Hein. was bift du eigentlich für ein Teepot!“
Er und der Bagabund gingen nach dem Markt.

wo Iofef Meier feinen Laden hatte.
,Den Anzug will ic

h

ihm fchenken.“ dachte er.
als fi

e über die Schwelle gingen. .das andre noch
überlegen. Was geht den Schweinepriefter Vaftor
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Heinrichs Liebe an?*
- Aber nach zwei Zügen

Rauch war er andern Sinnes. ,Ich will's doch
tun. Es wird freilich nicht nur paar Schweine.
es wird paar Waggon koften. Aber das foll
nichts machen.“
Er jteckte die Pfeife in die Tajche und preßte

die weichen Lippen feft aufeinander. Ja. feft -
und doch ftahl fich ein Lächeln in die Ecken. Er
verlud Woche für Woche ein paar taujend Schweine
für das Schlachthaus. aber der Name Marie von
Leejen jchürzte noch immer den ein bißchen jpeckig

ausfehenden Mund.

Wilhelm Frahm ging mit dem Landftreicher
von dannen. kaufte ihm Wäjche. kaufte ihm
Kleider. ging mit ihm nach dem Bad. Und als
der Wiedergefundene im Bade jaß. beforgte
Wilhelm Frahm einen Teller Butterbrot und ein
Glas Portwein. ..Er if

t

flau.“ jprach er für
ficb- „er muß gleich einen Imbiß haben.“

Bill
Gleich nach der Verlobung hatte das Braut

paar abgewogen: - hie Predigtamt - hie
Buntewifch! - und hatte fich für die Bunte
wifch entjchieden. Heinrich fchätzte feine Be
gabung für das Lehramt nicht mehr jo hoch ein.
die Buntewifch war feit Jahrhunderten im Befitze
derer vom Gefchlechte Leejen gewefen

- Priejter
gab es viele. die Buntewifch gab es nicht wieder.
Und den dem Meere abgewonnenen trüge

rifchen Boden hatte er immer lieber gewonnen.

Alles. was den Hof umgab. wurde doppelt
leuchtend. und alles war jchöner. weicher. reicher
als anderswo. Die Furchen lagen jchwarz und
jchwer nebeneinander - hoffnungsreicher als
anderswo. ja felbft der Himmel fchickte felbft
bewußtere. vollere Wolken dariiber her.
Und alle waren luftige Wolken. nur eine

düftere ftand an feinem Himmel. Zurzeit war

fi
e nur klein. nicht größer als eines Mannes

Hand. aber fi
e konnte rafch den ganzen Horizont

bedecken, Es war noch immer ungewiß. ob

Marie nicht doch das Weib eines andern je
i -

die Rechtsordnung gejtattete zwar. daß er fi
e

heiratete. aber ftreng genommen war es ja nur
eine Ehe auf Probe. deren Ungültigkeit jofort
klar werden müjfe. wenn Georg Engelbrecht doch
noch am Leben war, Wie ftand er vor feinem
Gewifjen und vor Gott? Gelüftete ihn nicht
doch eines fremden Weibes?

Heinrich Bruhn war in Gefahr. von feinen Grund

fätzen auf unfruchtbares Geröll geführt zu werden.

..Laffen Sie fich nicht irre machen.“ jagte der

Gerichtsrat. mit dem er darüber jprach, ..In
den formalen Satzungen hat das Recht ja nicht
fein letztes Wort gefprochen. Oft find fi

e ja

nichts mehr und nichts weniger als Kulijfen.

hinter denen das höhere Recht verborgen ift.“
Der Geheime Emil Pauljen jchrieb:

„Sollte die Sache rechtlich wirklich fo liegen.
wie Dir gefagt worden ift? Nun - ic

h bin
keine Autorität. es gehört nicht mehr zu meinem
Metier. Aber - befter Freund - was haben
die Privathypothefen unfrer Privatdozenten mit
Deinem Brautjtand zu tun? Halte Dich an das

Recht. was Deine Liebe Dir zujpricht! Buri
dans Efel verhungerte zwifchen zwei Heubündeln.
weil er zu kurz angebunden war. Nimm Dich in

acht. daß Du Deine Seele nicht zu kurz zwijchen
den fittlichen und weltlichen Gejetzen anbindeft.“
Und ein andres Mal:
„Wenn der Nordwind an Eurer Küfte her

unterweht. oder der Südwind heraufkommt. dann

laß Dir von ihnen erzählen. durch wie viele
Rechtsgebiete fi

e gebraujt haben. nicht mehr als

zehn Meilen hinauf und zehn Meilen hinunter.
Und dann fieh die Wolken an. wie jtolz fi

e dar
über hinwegfchweben!“
Als Heinrich Hochzeit machte. gejchah es noch

immer in dem Zweifel. ob er nicht vielleicht doch
vor dem Herrn ein Ehebrecher jei. Daß er.
wenn Georg auftauchte. Marie verlaffen müjfe.
und jollten auch ihre Herzen darüber brechen. er

fchien ihm jelbftverftändlich. - So dachte er. -
Noch wußte er nicht. was die Liebe tut. wenn
man fi

e köjtlich erfüllt im Arm hält.
Bier Wochen war er erft mit feiner jungen

Frau auf Reifen . . . und nun . . . nun dachte
er ganz anders. Nun dachte er wie Emil Paul
jen. Nun hatte er Marie auf Nimmerwieder
herausgeben in Bejchlag genommen. und klein
und pedantifch erfchien ihm die Denkungsweife

Heinrich Bruhns v'or der Hochzeit.
Seine Frau wußte nichts von den Sorgen.

die auf ihm gelaftet hatten. Von ihm hatte fi
e

nichts erfahren. und was weiß eine Frau. wie fie.
von den Gefetzen? Wie konnte fi
e auf den Ge
danken kommen. daß das Recht einen Menfchen

für tot erklären und doch mit der Möglichkeit
rechnen könne. er lebe noch? Eine Ehe zulaffen
und doch unter Umftänden für ungültig erklären?
Sie war ein Weib. ein ehrlich liebend Weib und
kam auf kein Geröll,

Heinrich hatte zu lange unter der Sorge ge
jeufzt. um nicht jetzt. da er fich frei . . . innerlich
ganz frei fühlte. in eine übermütige Stimmung
zu geraten. Seines Glückes ficher. fing er an.
fein Gejchick herauszufordern.

- .Wenn Georg
Engelbrecht plötzlich vor uns auftauchtel* Um die

Probe auf die Sicherheit feines Glücksgejühls zu
machen. hätte er es faft gewiinjcht. .Geld wird's

koften.“ dachte er weiter. .man müßte ihn übers

große
Waffer fchajfen.* Weiter jorgte er nicht.

enn die Grundfeften feiner Seele ftanden ficher.
Und immer hatte er das Gefühl. als ob

Georg Engelbrecht ihm in fremder Maske ent
gegentreten werde. Sein Herz freute fich darauf.
Jeden Türfteher oder Kellner. jeden Angeftellten
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eines Gafthvfes. jeden Hausknecht und jeden
Eifenbahnfchaffner fah er darauf an und forfchte
in den Linien feines Gefichts. Aber kein Haus
wart. kein Hausknecht und kein Kellner tat ihm
den Gefallen. Georg Engelbrecht zu fein.
Der Name Georg Engelbrecht war zwifchen

ihm und Marie wohl niemals erwähnt worden,

Jetzt aber kißelte es ihn. zur Sprache zu bringen.
was er dachte.
..Marie.“ fing er an. ..darf ic

h mal was fragen?“
..Frag Lieber.“
„Du darfft aber nicht bange werden - es

if
t

nichts Schlimmes.“
..Wenn's nichts Schlimmes ift. werd7 ic

h

ficher

nicht bange."

..Du darfft mir aber auch nichts übelnehmen."
,.Heitcricl). wie follte ic

h dir was übel

nehmen?"
Sie wendeten acht Tage früher. als in ihrem
Plan gelegen hatte. die Deichfel ihres Gefährtes
der Heimat zu. Sie hatten Sehnfucht. ihr Glück

zu Haufe auf dem alten fchickfalsreichen Hof in

Sorgen und Schaffen um ihre Zukunft auszu
koften. Hamburg -lag hinter ihnen im Süden.
der Boden ihrer Heimatprovinz lief an dem Eifen
bahnzug hin. Bisher waren fi

e in den Knickdörfern
der Geeft hingefahren. nun kam die grüne flache
Marfch. Rund um fi

e her mahlten fleißige Mühlen.
das Regenwaffer in die Gräben zu heben.

„Heinrich hab' ic
h dir je was übelgenommen?"

hatte Marie gefagt.
- „Ich dachte nur. du könnteft es für eine

Wunderlichkeit oder für unnötig halten."
..Frag mein lieber Mann . . . frag!"
..Mariel . . . Wenn Georg das gar nicht

wäre. wofür das Gericht ihn ausgibt. nämlich
. .. tot. Wenn er noch lebte!“
Seine Frau fah ihn mit ernften. fragenden

Augen an.
..Wie kommft du darauf. Heinrich? Ift er da?“
,.Nein. Geliebte. er ifi nicht da. Vergib. es

war ein törichter Einfall."
Ein paar Minuten verfank fi

e in Sinnen.
dann lachte fi

e leife: ..Töricht? Erft dacht' ich's
auch. aber am Ende ift's ganz gut. daß wir dar

auf kommen, Wenn er nun wirklich dahergeftie
felt käme. der lange Georg mit feinem großen
fchwarzen Bart. und ic

h

fäße dann da als eine

Frau. die zwei Männern zugehört. Ich muß
doch wiffen. wen ic

h

wählen will. Und das“ -
-da lachte fi

e laut - ..ich bin eine vernünftige
Frau. die zu Ende denkt. wenn fi

e was befchließt.
Ich überlege mir beizeiten. wen ic

h

nehme.“
Sie waren allein im Eifenbahnabteil. Marie

rückte dicht an ihn heran.
..Der eine hat große dunkle. der andre grau

blaue Augen. Der hat einen fchwarzen Bart.
der andre einen blonden Schnurrbart. Eigentlich
bin ic
h

mehr für die großen dunkeln Männer.

Ueber Land und Meer. 'Ingo-Ausgabe, man. 3

aber der blonde mit dem Schnurrbart if
t

Paftvr ge
wefen . . . Ich glaube. ic

h

behalte meinen Paftvr.“
..Närrin - - -!“
„Reim Heinrich . .. im Ernft! Ich habe

dich. und ic
h

laffe dich nicht mehr . . ."

Heinrich Bruhn küßte feiner Frau die Hand.
..Ia. Heinrich . . . Und wenn er wirklich käme?"
..Er wird nicht kommen. Marie. - Ich bleib'

dabei. es fchickte fich nicht. daß ic
h

auf die Sache
kam. Laß uns von andern Sachen reden."
..Das wollen wir gleich. wir wollen nur noch

flink bereden. wo wir mit ihm bleiben. wenn er
kommt. und da denke ic

h . . ."

..Du denkft. mein Lieb ?“

..Ich meine. wenn er an unfre Tür klopft
(es könnte natürlich nur als Bettler fein). dann

müffen wir ihm drüben - ich meine. in Amerika- oder fonftwo ein Heim verfchaffen. - Was
meint mein Mann dazu ?" *

..Der Himmel will uns lange zufammen
fehen. Herz... Du redeft meine eignen Ge
danken, Wozu hab' ic

h

auch all mein Geld von
Peter Ohm auf - der Sparkaffe? Ia. dann
müffen wir ihn über das große Waffer fchicken."
Auf dem Bahnhof trafen fi

e den Hofbefitzer
Peter Karftens aus Alsfleth. Der fagte ihnen.
daß Matthies Ohm anwefend und eben nach
Wilhelm Frahms Haus gerufen worden fei. Da

befchloffen fie. bei Hans Hanffen zu effen und
dann auch hinzugehen.

xt()
Panjes-Allee if

t eine aus Eigenhäufern be

ftehende Gartenftraße. Vorgängerin .der Villen

ftraßen. die wir jetzt auch in Landftädten antreffen,
Wilhelm Frahms Haus war einftöckig und ent
hielt zu ebener Erde eine Reihe Zimmer. links
das Wohnzimmer. rechts die Schlafftube. gerade
oor einen größeren Raum. wo das Effen auf
getragen wurde. Und fi
e waren mit dem ge
räumigen Hausflur durch Türen verbunden. wäh
rend die beiden Eckftuben. wovon die eine als befte
Stube. die andre als Ankleideraum benutzt wurde.
nur Türen nach den anftoßenden Räumen hatten.
Als der Schweinepriefter mit dem neugeklei

deten Georg Engelbrecht nach Haufe kam. faß
Matthies mit'n Swung fchon im Wohnzimmer . . .
Wilhelm führte feinen Begleiter nach dem rechten
Eokzimmer und holte Matthies dann herbei.
,.Kennft du den?" fragte er ihn. Georg Engel

brecht vorftellend. Der Befragte mufterte den
Fremden lange und umftändlich und fagte nach
der Mufterung - nichts. aus feinen Mienen aber
erkannte Frahm. daß Matthies Ohm recht fah.
„Komm mal mit." wendete er fich an den

Alten. ..ich muß mit dir reden."
Georg Engelbrecht blieb in dem Eckzimmer

zurück. Wilhelm Frahm und Matthies gingen
durch das Eßzimmer in die befte Stube.

L()
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,Da kann uns niemand hören.“ dachte er.
Und als fi

e in der beften Stube waren.
wiederholte er feine Frage: „Kennft du den?“
„Die Toten ftehen anf. Wilhelm.“
„So ift es. Ohm.“
Matthies mit'n Swung wurde durh die

halbe Marfch hindurh „geohmt“.
..Was if

t da zu mahen?“ fragte er.
..Die Toten müff en übers große Waff er. Ohm-

und wir beide müffen Geld in unfern Beutel tun.
“

Und als der Alte niht gleich antwortete. fuhr
er fort: „Du kennft ja meinen lieben Anitsbruder

Heinrih Bruhn mit feinem emphatifchen .Laß dich
niht gelüftenl* - .Du follft nicht begehren!*“
Heinrih Bruhn und feine Frau fanden. als

fi
e vor das Haus kamen. die Tür offen und im

Hausflur niemand. Auch die Tür nach der
Wohnftube war an die Wand gelehnt und das

Zimmer leer. Sie gingen hinein. Der den
ganzen Raum ansfüllende Teppich fog das Ge

räufch ihrer Tritte auf. Sie hörten noch das
emphatifche ..Laß dich nicht gelüften!“. blieben

ftehen und merkten. daß Wilhelm Frahm Hein
rihs Kanzelton nahahine: ..Laß dich niht ge
lüften!“ - „Du follft nicht begehren!“ Es kam
gut heraus. genau mit dem Tonfall eines Red
neis. der wie Johannes der Täufer fein ..Kehret
um!“ in die Wüfte hinaus predigt. Was der
große dicke Schweinehändler für Geften dazu
machte. brauchte Heinrih niht zu fehen. das lag
fein abgewogen im Ton. Heinrih fah ordentlih
die fette und runde Hand gegen die Zimmerdecke
geftreät und den bedeutungsvoll erhobenen Zeige
finger hin und her gefchüttelt,

..Marie.“ fagte Heinrih leife zu feiner Frau.
„hör mal!“

"JH höre _n
Sie fetzten fich in den Seffel. entfhloffen.

das Stück zu Ende zu hören.
Und wieder erhob fih Schweinepriefters

Stimme: ...Laß dich niht gelüftenl* Hörft du
deinen lieben Neffen? Ift ja ein prähtiger
Menfch und ein verftändiger dazu. aber i

n dem

Punkt rappelt's. Die ganze Gefetzgebung laftet
auf feiner Seele

-“
Als Schweinepriefter das fagte. fah Heinrih

Bruhn feine Frau mit fieghaftem Lächeln an.
..Wenn er wüßte.“ redete des Schweinepriefters

kräftige Stimme wieder. ..wenn Paftor Bruhn
wüßte. daß Georg Engelbreht noch lebt. dann

fähe er in fich felbft nihts mehr und nihts
weniger als einen Ehebreher. Die Inriften
follen fih. wie ih höre. darüber ftreiten. welhe
Ehe dann eigentlich die gültige fei,“

Heinrih Bruhn fah zaghaft auf feine Frau.
wurde aber am Anblick ihres ernften Lächelns
ganz getroft.

..Heinrich Bruhn.“ redete Shweinepriefter

weiter. ..ift nun ein korrekter Mann: Zivifchen

ihm und feinem Weibe foll alles klar fein. Ich
bin nicht ficher. ob er fih niht verpflichtet fühlt.
feine Frau zu verlaffen. wenn er weiß. daß der
Tote fpringend lebendig im Zimmer meiner Frau
fktzt und fih nach einer heißen Suppe fehnt . . .
Nun. du weißt ja das alles beffer als ich.“
Matthies Ohm hatte fein „Ja“ und „Ja

wohl“ fhon paarmal in die Rede hineingeworfen- nun fagte er: „Ih kenne Heinrih. Er ift

fo
.

wie du fagft.“

„Ja.“ fuhr Wilhelm Frahm fort. „Wir müffen
Sorge tragen. daß er und vor allen Dingen auch
Frau Marie nihts erfährt. Georg muß verfchwunden
fein. bevor fi

e von der Reife zurückkehren.“
„Er muß vorher weg.“ beftätigte der Alte.
..Aber wie fangen wir es an?“
„Ja, wie if

t es zu mahen?“
„Ih meine.“ fing Wilhelm Frahm wieder an.

„wir beide. du. der Ohm von Marie von Leefen.
und ih. der Shweinepriefter Wilhelm Frahm.
wir müffen Geld in unfern Beutel tun.“

..Es wird wohl niht anders.
“
erwiderte der Alte.

..Tüchtig
viel. Ohm. Nordamerika if

t zu
nahe bei. as if

t 'n Katzenfprung. Da laufen
auh zu viele Leute aus unfrer Gegend herum.
die auf Gefichter feines Schlages kundig find;
das genügt niht. Er muß nah Auftralien,
Was meinft du zu Auftralien. Ohm?“
..Willem. ic

h
mein'. da gehört er hin. unfer

Mann.“

..Und bißchen müffen wir ihm auch nach
Auftralien an die Hand geben. daß er was an
fangen kann und ordentlih fein und feinen Weg
machen. wenn er will, Ich muß mich an Witt
maack ci

:

Sohn wenden. Wir müffen ihm einen
kleinen Bankkredit mitgeben.“

„Du haft reht. Willem.“ _

..Was fagft du zu: die Reife frei und drei

taufend?“
„Ich tag', was du fagft“
..Aber der Mann foll uns einen Schein aus

ftellen. worin er verfpriiht. nah unfern Wei
fungen übers Meer zu gehen.“
..Du denkft an alles. Willem. Aber wenn er

nun den Schein ausftellt und doh niht danach tut.
gar niht weggeht. oder wenn er wiederkommt?“
..Daran hab' ih auch gedacht. Und hab' ge

dacht. ic
h

muß ihn fiher an Bord bringen. Erft
habe ich gedacht. ih wollte mih bei Cuxhaven
ausbooten laffen. aber ih will bis England mit:
fahren. Geld und Kreditbrief bekommt er. wenn
das Shiff dort zum letztenmal die Anker lichtet.“
..Und wenn er niht will. wenn er zurück

kvmmt und mehr verlangt? Was dann?“

„Dann if
t er ein ehrlofer Shuft.“

..Und wenn er ein ehrlvfer Shuft it?“
„Dann dreh' ic

h

ihm das Genick um. fo wahr

ih der Shweinepriefter bin. und übergebe ihn
darauf der Polizei.“
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„Mit dein umgedrehten Genick?“ warf
Ohm ein.

Matthies Ohm lachte über feinen Witz.
..Ia. mit umgedrehtem Genick.“ verficherte

Wilhelm Frahm.
Der ftarke Schweinehändler mochte wohl groß

und ernft und entfchloffen fein. denn Ohm fagte:
..Willem. du fiehft ja ganz gefährlich aus!“
„Ia, Ohm. dann ftehe ic

h

für nichts. Ich
will's ihm auch fagen. Und er kennt mich. er
weiß. daß ic

h

tu'. was ic
h

verfpreche. Ich will
nicht Paftor gewefen fein und nicht Schweine
priefter heißen. wenn ic

h mein Wort drehe.
..Bevor ic

h Geld in feine Hände lege. fchelte
ich feine fündige Seele aus. daß er fih fchänien
muß. wenn er es noch kann!“

Heinrich und feine Frau hörten. wie die Köhin
vom Eßzinimer her anklopfte und zum Effen mahnte.
„Alfo gehen wir.“ fagte Wilhelm Frahm.
Indeffen Ohms Stimme hielt ihn noch zurück.
..Willem.“ fagte er. ..ich möchte es in die

Marfch hinausfchreien. ic
h

möchte mich auf den
Markt hinftellen und ausrufen. was du eigent
lich für ein goldguter. prächtiger Kerl bift. Sieh!

. . . von mir ift ja nicht zu reden . . .

ihr Ohm. und fi
e if
t mir immer lieb gewefen wie

eine Tohter. Aber du! . . . Wie kommft du dazu.

fo viel Geld an den Menfhen zu verkoften?“
Eine Minute lang war es ftill. Aber Hein

rich. der den Shweinepriefter inwendig und aus:
wendig kannte. der jeden Zug um feine feinen.
glattrafierten Komödiantenlippen und jede von

ihm in fein Händlerleben hiuübergerettete Gefte
auswendig wußte. fah. als wenn die Wand
zwifchen Wohnzimmer und befter Stube von
Glas gewefen wäre. alles genau. Schweine
priefter machte mit der Rechten einen Bogen.
Es konnte eine Kanzelgefte. es konnte aber auch
ein Handfchlag werden. wie er auf den Vieh
märkten üblich ift, Es wurde aber nichts als
ein Handauflegen auf die Schulter des alten

Mannes. der vor ihm ftand und zu ihm auffah.
Und was die eine Hand vorgemacht hatte. das
tat die andre nah.
Lächeln auf den Priefterlippen und weihe

Bewegung in dem breiten. fonnverbrannten Ge
ficht. fo kannte Heinrich Bruhn feinen Vieh
fommiffionär. Und fo fah er ihn jetzt vor Mat
thies Ohm mit'n Swun .
„Ohm“ begann Wilhelm Frahm endlich. ..du

weißt wohl niht. wie ic
h

einftmals zu deiner

Nichte geftanden habe?“
„Neinl“ erwiderte Ohm. und Verwunderung

lag in diefem Nein.

..Sie hat mir einen Korb gegeben.“

..I was!“

..Sie hatte kein Zutrauen zu meinem Seel
forgertum. Nun. es war ihr niht zu verdenken.
Und lieben tat fi
e

mich auch nicht. Wie follte

ic
h bin

-

fi
e

auch dazu kommen!“ feßte Schweinepriefter wie
im Selbftgefpräch dazu,

..Und du trägft es ihr nicht nach?“
Auf diefe Frage antwortete Schweinepriefter

nicht. er lachte nur - lachte fein prächtiges. gut
mütiges. ihn beim Schweinehandel fo unwider

ftehlich machendes Lachen.
..Und liebft du fi

e

noch immer?“ fragte Mat
thies Ohm weiter.

..Lieben. Ohm? Nein. ic
h

habe eine Frau.
eine gute. verftändige Frau. und weiß. was fich
gehört. Nein. lieben. fo. wie man eine Frau
liebt. die man haben möchte. das nicht. Aber

ic
h

habe Marie noch immer gern.“
"Ich verfteh7 _-
..Sieh. Ohm - ic

h bin ins Gefchäft hinein
gekommen und fühle mih wohl dabei. Aber die
Iugend -- meine Ideale (auch ein Schweine
priefter mag fi

e

nicht miffen). die wollen ein

Symbol. die wollen einen Hausaltar. Und zu
diefem Shmbol. zu diefem Hausaltar. habe ic

h

Marie von Leefen. verheiratet mit Heinrih Bruhn.
der früher Paftor in Hodorf war. deffen Frau
habe ic

h
dazu erkoren.“

..Du bift ja ein Staatswillem!“

..Und du ein Schnieichler. Ohm! Es if
t

fchade. daß ich. daß du. daß vor allen Dingen
der arme Kerl. der im Ankleidezimmer meiner

Frau fitzt. daß wir alle zufaninien fo hungrig

find. ih hätte Luft. dir was zu zeigen. Ich habe
mal Gedichte auf fi

e gemacht. und die. die fich
reimen follen. reimen fich auch mehr oder weniger.
Aber nun wollen wir Suppe effen.“

X

Die Tür nach dem Eßzimmer bewegte fich in

den Angeln. die beiden Männer gingen hinein.
Heinrih Bruhn und feine Frau faßen noch

immer im Wohnzimmer auf ihren Stühlen und

fahen fih fragend an. - Marie fand fich zuerft

in die Wirklichkeit zurück. Sie ftand auf und
fagte leife: „Sie effen. wir wollen nach Tifch
wiederkommen.“

..Das heißt.“ antwortete Heinrih ebenfo leife.
..ich komm' allein.“

Geräufchlos erhoben fi
e

fich und gingen fachte
hinaus. Die Haustür war zwar zugemaht
worden. Heinrich aber hielt die altmodifche Klingel
abfeits. daß der am Türflügel angebrachte Eifen
ftab fi

e nicht traf.

Bill'
Die Suppenterrine war fchon da. der Haus

herr füllte feinen Gäften auf und bat. anzu
fangen. Das Tifchgebet vergaß er. das war bei
Schweinepriefter aus der Mode gekommen.
Aber Onkel Matthies ftand mit einem ge

wiffen Swung auf. ftreckte die Hand über die
Suppenterrine und fagte: „Holt ftopp - Erft
en poor Wör an den lewen Gott!“
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Er faltete die Hände. Schweinepriefter tat es
auch. Georg fah höhnifch dreiu. machte es aber
ebenfo wie die andern.
Und Matthies Ohm betete:
,.Herrgott. hilf uns aus aller Not. gib uns

allen Armen fo getreue Freunde. wie der ift. an

deffen Tifch wir heute unfre Hände falten.
..Hilf uns aus aller Not! Du bift der große

Gott. Gib Tag für Tag den Armen felbft ein

ehrlich und ein gutes Brot! Gib du es auch
dem armen Mann. der heute in der Heimat
weilt und doch der Heimat ledig ift. Gib ihm
ein Vlähchen. wo Ruhe kommt in feinen Sinn
und milde Reue in fein Herz.
..- Wo gutes Korn in Ehren wächft. das er

mit eigner Hand gefät. Das hilf! Amen!"

..Matthies mit'n Swung“ fetzte fich nieder
und reichte. als er wieder faß. über den Tifch
hinweg feine Hand dem. dem feine Fürbitte ge
golten hatte.
..God'n Dag. Georg.“ fagte er. - Es war

das erfte Wort. das er an ihn richtete.
Drei Minuten lang löffelten die drei Männer

fchweigend ihre Suppe. Nur Ohm äußerte ein
mal: ..Na de Sopp to reken. heft du 'n gode
Kökfch. Willem!“

Auch der Braten fah danach aus. daß die

Küche fich in guten Händen befinde. Er fchmeckte
vortrefflich. Als abgegeffen war und die Köchin
abgeräum't und den Nachtifch vorgelegt hatte. da

bemerkte Ohm: ..Willem. mi dünkt. naher lat de

Kökfch man but'n. denn kön wi jo mal darvon
anfangen. wat wi met em (er wies mit der

Gabelzinke auf Georg Engelbrecht) maken fchöllt.“
Aber wieder klopfte die Köchin und kam mit

Entfchuldigungen an: Vaftor Heinrich Bruhn fe
i

da und bitte eintreten zu dürfen.
Aber da ftand der Unglücksmenfch. da ftand

Heinrich Bruhn fchon im Zimmer. ging auf den
fchwarzhaarigen Menfchen. welcher der Tür gegen
über an der Fenfterwand faß. zu. reichte ihm die

Hand und fagte: ..Guten Tag. Georg
- nun.

auch mal bißchen hier?" -
K

Wenige Tage darauf war Georg Engelbrecht
nach Auftralien abgefchoben.
Und dann lief eine lange Zeit; auf Bunte

wifch jubelten nach Iahren Kinder hinter fchnat
ternden Enten her. das gab ihr und ihrem Strom
einen fo intimen Ton. Auf Buntewifch fah der
Mann feiner Frau oft in die Augen und lobte
die in den Efchenwipfeln dahinraufchende Zeit.
Auf Buntewifch ging die Wirtfchaft vortrefflich.
der hochgeftiefelte Vaftor war rüftig auf den

Feldern. er machte fogar günftige Ankäufe be

nachbarter Fennen.
Eines Tages ging er zu dem alten Gerichts

rat. um den Auflaffungstermin für eine angekaufte

Marfchfenne zu vereinbaren.

..Sie kommen mir gerade recht.“ fagte er und
fchlug mit der Hand auf ein Bitch. ..Hier habe

ic
h was für Sie! Ietzt endlich if
t von unferm

höchften Gericht feftgeftellt. daß unter allen Um

ftänden mit dem Abfchluß der neuen Ehe die alte

Ehe eines irrtümlich für tot Erklärten aufgelöft
wird. Sie hatten früher ja Bedenken. nun. fehen
Sie. ift der letzte Grund weggefallen.“
Bisher war das Geheimnis über Georgs

Wiederauftauchen bewahrt geblieben. nun erzählte
er es dem Rat. Der Nat machte erft eine etwas
gepeinigte Miene. wurde aber allmählich heller. und

als Heinrich zu Ende war. rief er: ..Wiffen Sie
auch. daß Sie mir da eine Sache. eine ganz ver

fluchte Sache erzählen. die Ihnen und Ihrer Fa
milie Ungelegenheiten hätte bringen können?“

..Wiefo?“

..Bei dem Staatsanwalt -“

..Nun wird's gut!“
Und dann folgte eine Auseinanderfetzung.

Wahrfcheinlich fe
i

die Strafverfolgung gegen
Georg. als er wieder auftauchte. bereits ver
jährt gewefen. Es komme darauf an. ob einfache
oder fchwere Urkundenfälfchung. der Tatbeftand
von Z 267 oder von Z 268 des Strafgefetzbuches.

vorgelegen habe und ob der Steckbrief gerichtlich.
was er nicht glaube. erneuert worden fei. Wenn
Georg Engelbrechts Sache nicht verjährt gewefen

fei. und wenn er. Heinrich Bruhn. und Schweine
priefter und Matthies Ohm fich klargemacht

hätten. daß fi
e einen Schuldigen der Beftrafung

entzögen. dann hätten fi
e

fich des Vergehens der

Begünftigung nach Ö 257 des Strafgefetzbuches

fchuldig gemacht. Heinrich Bruhn mußte noch
etwas von dem gefehlichen Begriff der ..An
gehörigen“. die ftraflos bleiben. über fich ergehen

laffen. um endlich zu vernehmen. daß der Staats
anwalt jeht jedenfalls nichts mehr machen könne.
da auch die Begünftigung verjährt fei.
Heinrich Bruhn lächelte.
..Sie glauben wohl. ic

h

fcherze? Ich red'
im Ernft. Sie hätten wirklich Unangenehmes er

fahren können."

..Bewahre. Herr Rat!“ erwiderte Heinrich
Bruhn. „Sie mißverftanden mein Lächeln; ich
wußte. wie Ihre Meinung war. Ich kann es
mir jetzt auch ganz gut denken. und wenn ic

h dar
über nachfinne. leuchtet's mir mehr und mehr ein.
. . . Und unwillkürlich erinnerte ic

h

mich der langen
dürreu Zeit. wo ic

h -
nach Mephiftos Worten _

dem Tier auf dürrer Heide glich. von einem

böfen Geift im Kreis geführt. und ringsumher
lag fchöne grüne Weide . . . So geht's dem Kerl.
der fpekuliert, - Ihre Gefetze. lieber Freund.
fpielten bei meinem Spekulieren auch eine Rolle.
Ich will niemals wieder fpekulieren."



Käthe Kollwitz mit ihren beiden Söhnen

Deutliche Radiererinnen
-

Bon

Iarnv Jellen
(Hierzu zweiundzwanzig Abbildungen)

7ieles if
t über die Frau in der Kunjt gefchriebeu

worden. Selbft die jchwer zu erobernde

Macht. das große Publikum. weiß heute bereits
einiges von unfern beften Malerinnen nnd Bild
hauerinnen. Als Wejen im Schatten werden immer
noch die Graphikerinnen behandelt. Man ift ihnen
gegenüber aus Unkenntnis interejfelos. Aber ge
rade fi

e leiften. vor allem auf dem Gebiete der
Radierung.

HervorranLendes.
und diefe fchwergereifte

Ernte verdient ihre ürdigung. Es ift eine Tat
jache. daß felbft Kunftfreunde fich um die feine.
eijtreiche Radierung kaum bekümmern. Man fährt
ort. die befcheidenen Schwarzweißblätter neben

farbenprangendeu Oelgemälden wie wahre Afchen
puttel zu behandeln. und felbft die Gebildeten er

ftreben kaum den Befitz eines folchen Kunjtwerkes.

Trotzdem if
t es nicht unbekannt. wie gern auch ein

Goethe unter die Radierer ging und daß Maler
klaffiker wie Rembrandt und Goya. wie die pracht
vollen Niederländer und neuerdings Klinger. Lieber
mann und Herkomer mit leidenfchaftlicher Liebe
radierten. Heute gerade hat die Radierung be

jonders jchwer um ihre Exiftenz zu ringen. weil
die meifterhaften Reproduktionsverfahren aller Art
ihr den Markt verftellen. Mit welcher Magie diefe

eForm

der künftlerifchen Ausdrucksweife trotzdem
ortfährt. fchöpferifche Geifter zu locken. beweijt auf
diefem Felde der Kunjt das frühlingsmäßige Regen.
Mit der jtolzen Schar der Künjtler ringt eine

Anzahl kunftbegnadeter Frauen um die Palme der
Meifterfchaft. Wenn auch technijche Schwierigkeiten

hier der freien Jnfpiration einen gewiffen Hemm
fchuh anlegen. if
t dem reichen Gefühlsleben und

jedem Verlangen nach Wiedergabe des Realen voller
Spielraum zur Entfaltung gelaffen, Stilleben.

Ueber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. xxw. 3

Porträt. Landjchaft. Architektur. auch aller Art
Genrefzenen find häufig Themen des Radierkünftlers.
Es gibt auch für das Nachjchaffen malerifcher

tt'. .

Käthe Kollwitz Studienkopf

20*
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Margarete Hoenerbach

Meifterwerke keine aiifhmiegfamere Kunjt als die
der jeder leifeften Nuancierung auf das feinfte
nahgehenden Radieriiadel.

Unfre deutfchen Radiererinnen find keineswegs
nur init einer funimierenden .ormel abzutiin.
Wie bei den Maleriuiien und Bild aueriniien inter
ejfiert die Mannigfaltigkeit der Künftlerphyfio
gnomien. und bunt wie das Wandelfpiel in den
Menfhenfeelenwechjeln auh hierdie Eindrücke. Wenn
im Verhältnis zur Ma

wie Natureii. die mit ernftem Blick der Schickjals
fphinx ins Antlitz fcvanen. fordern innerhalb diefes
Kreifes Beachtung.

Käthe Kollwitz ift unter den Radiereriiinen
die einzige Frau. deren Werk in jedem Zuge aus
der Hand des Mannes hervorgegangen fcheint.
Nichts erinnert in ihrer Arbeit an Zaghaftigkeit
und dilettierendes Taften. Frei von dem hemmen
den Gewijjeiisritf „80)l0l18 toujours femmes“ if

t

fi
e geraden Schrittes in die Wirklichkeit gegangen.

dahin. wo fi
e am krajfeften und abjtoßendften ift.

Sie fieht die Schönheit der Häßlichkeit. die Pathetit
des Elends. aber ihr Genie und ihre Ehrlichkeit
adeln das Brutale der Vorwürfe. jo daß Unäjthetif
durch fie Aefthetik wird. Wenn Freunde eines
geiiiäßigteren Dognias fich durch ihren Verismus
verlegt fühlen. muß ihnen der Entwicklungsgang
diefer Frau einen iiiterefjanten Auffchluß über den
Zufammenhang von Menjhenjchickfal und Kunjt
werk geben. Wie der pjyhologifche Satz gilt. daß
bedeutende Männer meift begabte Mütter hatten. fo

fcheinen talentreichen Töchtern häufig hervorragende
Väter befchieden. Käthe Kollwitz' Vater. den die
Tochter mit befoiiderer Innigkeit liebte. war ein
Selfmademan in des Wortes kühnfter Bedeutung.
Er hatte jeiite Laufbahn als Iuraftudent begonnen
und als Prediger der freireligiöfen Gemeinde ge
endet. Auf feinen Wunfh wurde die begabte
Tochter Künftlerin. Sie genoß eine ernjte Schulung
vorerft in der Vaterjtadt Königsberg i. Pr. bei dem
Kiipferftecher Maurer. dann bei Stau er-Bern in

Berlin. bei Neide in Königsberg und chließlich in

Paris und München. Alle Stadien des echten
Genietuius. Gottähnlichkeitsgefühle wie Verzweif
lungszitftände. hat fi

e durchkoftet. bis ihr zivei
ftrahlende Sterne. Klinger und Zola. den We iii

die Klarheit wiejen. Klingers Radierzyklus .. » ine

lerei nurwenig Schaffende
am Werk find. erklärt jih
dies. wie bei der Bild
hauerei. durch die Um

ftäiidlichkeit der Erzeu
gungsbedingiingen. Es
gibt auch verhältnismäßig
wenig Radierer unter den
Männern. Trotzdem find
es keineswegs die mehr
pedantifchen Natureu. die

diefe Form des künft
lerifhen Ausdrucks wäh
len. Gerade unter der

Frauengruppe.
die wir

ier zu bejprechen ge

denken. wird potenziertes
Temperament hervortre
ten. Wir werden herri
jcher Phantajie begegnen
und einem Naturalismus.
der wie mit der Gewalt
des Fanftrechts begehrten
Befitz an

fi
ch reißt.

aber

auch dem räumerjinn
und der Seeleninnigkeit.

Kühne Künderinnen von

Frauenliebe und Leben. Margarete Hoenerbach
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Frau mit StirnbandMargarete Hoenerbach

Liebe“ mit der Tragödie des lafterverfallenen
Weibes. das als Menfchheitskehricht im Moraft
des Elends verfinkt. und der ..Germinalt' mit feiner
unerbittlichen Analhfe des Arbeiterlebens wurden
für Käthe Schmidt. wie fi

e mit ihrem Mädchen
namen hieß. die Erwecker ihres Selbft. Die Ehe
mit dem Armenarzt l)c. Kollwitz in Berlin und die
Mutterfchaft ließen fi

e dann Einblicke in den tiefften
Erfahrungsreichtum des Weibes tun. Jm Norden
der Großftadt. im Herzen des Proletarierviertels.
haben die ftarken Wurzeln ihres Seins den rechten
Nährboden gefunden, Auch die Zeit bereitete ihr
wie keiner andern Künftlerin die Atmofphärc. deren

fi
e als Lebenselement bedurfte. Der Odem der

naturaliftifchen und fozialiftifchen Knnftbewegung

ftählte ihre Energien. und in Gerhart Hauptmann
crftand ihr ein Zola in der Heimat. Entfcheidend
für das Erblühen ihres Künftlertums als Radiererin
und Lithographin wurde das Drama ..Die Weber“.
Hier hatte Käthe Kollwitz den Stoff gefunden. der
ihren feelifchen Forderungen Genüge tat. Sechs
Schwarzweißblätter entftanden 1898. die in der
Verhaltenheit wie in dem tobenden Ausbruch ihres
Schmerzensinhaltes als lvrifche oder dramatifche
Mcifterdarftellungen der Graphik dem Namen ihrer
Schöpferin mit einem Schlage Berühmtheit ein
trugen. Neben dem Dichter fchritt die Graphikerin

felbft als Dichterin. der auch die Göttin des Mit
leids den Herzfchlag diktierte. Wie bei Hauptmann
begehrt auch in dem Naturalismus der Käthe
Kollwitz zuweilen eine feltfame Phantaftik nach
Ausdruck. Sie erfcheint auf dem Blatt ..Bauern
krieg“ jedoch mehr wie ein von außen herein
getragener Fremdftoff. während das packende Blatt
..Zertretene“ dieDoppelfeitigkeit glücklicher ausgleicht.

Diefe Radierung if
t ein in Tripthchonform kon

zipiertes. höchft originelles Werk. das für die Enterbten
des Schickfals mit feurigen Zungen redet. Sind diefe
Eltern. die aus vertierender Not ihr Kind erdroffeln.
diefe gefallenen Mädchen am Schandpfahl Schul
dige. die den Verdammungsfpru verdienen? Die
Gerechtigkeit im Mittelbilde legt ihre Finger in des
toten Ehrifti Wundenmale. denn der Gott der Liebe
litt auch fiir folche Sünder. Ein Anklang an den
Leichnam des Heilands bei Holbein wie an Safcha
Schneiders fcharflinig orientalifche Typen raubt

diefer Arbeit nichts von ihrer Eigenwüchfigkeit.
("mmer if

t

Käthe Kollwitz männlich-kraftvoll in
ihren Vorwürfen, Der Tanz der Earmagnole. den
betrunkene Weiber um die Guillotine aufführen.
Szenen im Kabarett. aus dem Proletarierleben.
aus dem Bauernkrieg bieten ihr erwünfchte Themen.
durch die fi

e wie mit Keulenfchlägen fozialer Gleich
gültigkeit zu Leibe geht. Nichts wird unter ihrer
ficheren Radiernadel verfchönert. fi

e porträtiert die

Wirklichkeit mit konfequentem Naturalismus. Ihre
Kenntnis der oerfchiedenen Radiertechniken benutzt
fie. um durch die kühnften Kombinationen ftarke
Wirkungen zu erzielen. Willig teilt die Linie unter
ihrer zeichnerifchen Eingebung intenfives Fühlen
und jeden Ausdruck der Leidenfchaft mit. ..So
etwas habe ich nie von Frauenhand gefehen.“ hat
Meunier angefichts einer ihrer Zeichnungen aus
gerufen. Au den Ziinnierwänden im Heim diefer
Künftlerin finden fich Michelangelo und Rembrandt.
Böcklin und Thoma. das heißt, daß fi

e

auch als
Kultgläubige im Reich der reinen Schönheit zu
weilen liebt. Aber in ihrem eignen Werk will fi

e

nichts als wahr fein. wahr gegen die vom Schick
fal Enterbten. denen der Dafeinskampf jede Anmut
raubte. die er häßlich machte am Leib.

ohne

die

unfterbliche Schönheit der Seele zerftören zu önnen.

FrancnkopfMargarete Hoenerbach



244 )arno )ellen:

CorneliaPaczkaWag- "*F'_ WL_ Cornelia Paczka Wagners
ner.die im Aufniarfch unfrer *z Individualität nach ver

Radiererinnen auch als Flü- 4 *
. : i fchiedenen Ausdrucksformen.

gelmännin fchreitet. ftellt ein Sie hat fich überwiegend
Gegenporträt zu Käthe Koll
1vitz dar. etwa wie fich unter

unfern Dichterinnen Marie
von Ebner neben Clara
Viebig ftellt. Auch Cor
nelia Paczka Wagner wur
zelt ftark im Boden der Wirk
lichkeit. Nichts if

t aus ihrer
fchöpferifchen Hand hervor
gegangen. das nicht dem
eingehendften Studium na
turaliftifcher Modelle ent

ftammte. Auch fie war bereits
in manchen ihrer Mädchen
arbeiten und if

t

noch heute
bis ur Unerfchrockenheit
veriftifch. Aber das gefamte

Schaffen diefer Künftlerin
wird von den Schwingen
einer lichtdurftigen Phantafie
getragen.und jedes Blatt ihrer
Hand ftrebt zum Höchften.
was die Kunft zu erreichen
vermag. zum Stil. Auch fie kennt das große Mitleid.
aber fie widmet diefen Schatz vor allem der kiinftleri

fchen Frauenfeele, Ihr abgefchloffenes Lebenswerk. für
das fie all ihre gemalten und plaftifchen Schöpfungen
als Bruchftücke einer großen Konfeffion auffaßt.
wird das Thema bildlich faffen. wie die Künftler
feele nach allem Drang der Innen- und Außen
ewalten zur Herrfchaft über das Leben durch
ZPhilvfophie gelangt. Während Käthe Kollwiß vor
allem der Radierung ihre Kräfte widmet. verlangte

;'i_ ..

Cornelia Paczka Wagner

als Malerin. aber auch als
GraphikerinundBildhauerin
Künftlerrnhm erworben. Anf
ihre Jugend war es wie ein
Reif in der Frühlingsnacht
gefallen. als ihr der Tod
früh eine feinfinnige. kunft
begabte Mutter entriß. Als
diefes lieberfüllte Herz zn

f chlagen aufgehört hatte. blieb

fi
e als ältefte der Gefchwifter

im Haufe des bedeutenden

Vaters. des berühmten Nativ
nalökonomen Adolf Wagner.
Aber diefe vom Genius aus
erwählte Seele vermochte
nicht in hausmütterlichen
Pflichten aufzugeben. Sie

hatte den Kopf fo vol(

chaotifcher Phantafien. daß
ihr die Wirklichkeit wie mit

dichten Schleiern verhangen
war. In der Zeiäjenfchule

der Berliner Künftlerinnen wie im Atelier Stauffer
Berns wurde fich ihr dunkler Drang ein wenig
mehr des rechten Wegs bewußt. Er leitete fi

e

auch

nach dem Sehnfuchtsziel aller deutfchen Kunftjünger.

nach Rom. Hier warb vorerft die graphifche Mnfe
um ihre Liebe. Sie zeichnete mit folcher Paffion.
daß der Wunfch nur natürlich fchien. diefen Zeich
nungen Vielfältigkeit und Dauer zu fichern, An
der Hand des Buches von Lalanne „lrajte' sur la

(it-Mute ii l'eau torte“ ließ fi
e

fich die technifchen

Flehende Frauen
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Aenni Loewenftein

thtcrieu des Radierverfahrens aufklären. Eine
Heirat mit dem vortrefflichen ungarifheii Maler Franz
Paczka klärte und vertiefte ihre reichen künftlerifchen
Anlagen. Schon ihre erften Arbeiten trugen unver

kennbar den Stempel des Genies. Ein Blatt wie

die „Water conZolatiiu“ ragt als Gipfelwerk deut

fcher Graphikeriiinenkniift.

H
ie
r offenbarte

Ö
ih ein

freifhöpferifchesKönnen von ervorrageiider ompo

fitionskraft und zugleich äußerfter Detailforgfalt.
Hier ivar ein bedeutiingsvoller Stoff aus der Tiefe
iiberquellend reiher Gemütsfhähe gefhöpft.

Vor allem erftaunlih war die Kenntnis des
fchwierigften nnd zugleich höchften aller Kunft
invtive -* des menfchlichen Körpers. Faft ein halbes
Hundert weiblicher Wefen trat in dem feierliheii
Halbrund einer hochgewölbten Altariiifhe auf. Nicht
niir

d
ie Jnteiifität des Gefühlsausdrucks bewegte

mächtig den Betrachter. fondern nnbewnßt fteigerten

ivallende und hingebende Bewegungsrhhthmen wie
die thtik der feinen Lichtfiihrung die Wirkung.

Das Hohelied der Barmherzigkeit tönte hier er
greifend aus der Seele einer blutjuiigen Künft
lerin. Diefe Water c0n80latrj>c mit den ausgebreiteten
Armen ruft all den troftfuchenden. irregegaiigenen
Frauen ihr: ..Kommet her zu mir alle. die ihr müh
felig und beladen feid“ zu. Sie weift auf das reine
nackte Weib zn ihrer Linken. das ihr der Typ ift. an
den fi

e

trotz all der Geftraiichelteii glaubt. Cornelia
Paczka Wagner hat fich mit diefem Stoff fo innig
verwahfen gefühlt. daß fi

e in ihrer ferneren Lauf
bahn immer aufs neue auf ihn zurückgriff. Sie führte
ihn fubtiler und charakteriftifher in der Einzel
geftalt durch. wiederholte ihn in verfhiedeiien
Faffungen als Oelgemälde uud heut als Skulptur.
und hob einzelne Frauengruppen zur Sonder
behaiidliing heraus. variierte und befferte. ohne den

tiefen Seelengrundtoii je leifer anklingen zu laffen.

Als Vorwurf der Radierung war ihr Thema jeden
falls befonders kühn gewählt. aber mit den zahl
lofen feinen und energifcheii Striheii des metalleneu
Zeihenftiftes erreichte fi

e bereits. ivas ihr fpäter
die reihe Farbenfkala des Piiifels vollbringen half.
Jmmer hat fi

e die reine Strihradierung bevor
zugt. Sie mochte die komplizierten Methoden niht.
um den rein zeihnerifhen Genuß angetrübt zu er

halten uiid weil meift Phaiitafiis fein buntes Wefen
in ihr trieb. Ein hoher Genuß if

t das Studium
der innerhalb ihres Lebenswerkes verhältnismäßig
geringen Anzahl von radierten Blättern. Sie hat
-einige ausgezeichnete Porträtköpfe gefchaffen von
hohem Reiz. individiialifierender

Vertiefung
und

eihnerifher Vollendung. Sie hat auh Shin olifti
fches in diefer Form feftgehalten. Uiifer Bild
..Flehende Frauen“ trägt das Gepräge hohen
Eriiftes und feelifher Jntenfivität. das meift
diefer Kiinftlerin Werke ftempelt. Es zeugt von
einem fchmerzgeborenen Willen. und es *iiitereffiert
diirh die Beredtheit der geätzten Linie. Wir kennen
diefe Reihe tragifh erfchütterter junger Weiber. die
fih an verfchiedenen Stellen im Werk der Künft
leriii finden. Wir empfinden. daß fi

e porträtierte
und doh zugleich auh dem Trip zuftrebte. Wir
fehen Leideiifchaft dargeflellt. aber die beherrfhte.
die ein Jeiifeits der Grenze des Schönen meldet.
In den letzten Jahren if

t die Radierung etwas

ftiefmütterlih von Frau Paczka Wagner behandelt
ivordeii. Der Pinfel. der Meißel und der Zeihenftift
forderten ihre ganze Arbeitseiiergie. und die um

ftändlihere Ausdrucksweife des Aetzverfahrens fchien
ihren kühneii Vifioneii einen Hennnfchuh anzulegen.
Dennoch fchätzt fie diefe Kiinftgattiiiig fo hoh ein

Bretonifhe NonneAenni Loewenftein
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daß wir keinen Treubruch gegen diefe ihre erfte
Liebe befürchten brauchen.
Margarete Hoenerbaih hätte nnter den

deutfchen Radiererinnen der Ge enwart als Schul
bildnerin den

erl[)'ten

Vlaß einne men miiffen. Sie
ganz befonders at in raftlofem ftillem Fleiß eine
ho e Vollendung methodifchen Könnens erreicht.
nn fie hat es verftanden, aus diefer Fülle den
Lernenden von ihrem Beften zu fpenden, Ju ihrer
Berufstätigkeit, die fi

e bis ur Leiterin der größten
Zeichen- und Malfchule für Frauen in Berlin empor
trug. haben fich Verdienft und Glück als Ketten
glieder erwiefen. Sie lernte in feltener Trefflich
keit- indem fi

e lehrte. wie der echte Kiinftler „fich
vollendet. wenn er fein eigne-Z Gut verfchwendet“.
("n diefem beftc'indigen felbftlofen Geben hat ihr
iinftlertum neben der Lehrtätigkeit ein wenig die
Rolle eines Wefens im Schatten fpielen miiffen.
Auch Margarete Hoenerbach mußte fich ficherlich
oft genug-an dem kategorifehen Imperativ des
großen Künftlerpädagogen Goethe ftiihlen:

,Wer andre wohl zu leiten ftrebt.
Muß fähig fein, oiel zu entbehren.“

Sie if
t jedoch fo ganz von ihrer innerften Ve

gabung aus

?d
ir Künftlerin vorbeftimmt. daß diefe

Seite ihrer atur wie Aetnasgluten trotz aller
aufgetürmten Laften ans Licht gedrängt hat. Ein
Einblick in die Arbeitsftiitte diefer Frau offenbart

Aenni Loewenftein Mutter und Sohn

Doris Raab

fie als eine echte anz befonders oielfeitig begabtey

tiefernfte Künftlerin ioidualitc'it. Nach fchweren Lehr
miihcn hat ihr ftets die Mufe den Erfrifchnngstranf
fchöpferifcher Vegeifterung gereicht. Es wird eine

Pflicht der Dankbarkeit fein. aus ihren
Kiinftlerarbeiten einft einen Ruhmes
kranz zu flechten. Margarete Hoener
bach eine Düffeldorferin. hat fich nach
wohlumfriedeten- funftverfchönerten Ju
gendjahren fehr jc'ih als eine ganz Ver
einfamte vor dem kalten Sphinxantliß
des Schickfals befunden. Sie if
t

nicht
in zwecklofein Fragen vor ihm zu
fanimengebrochen, fondern hat das
Wort wahr gemacht. daß fich ein Weg
findet. wo ein Wille ift. .In ihr lebte
der Wille zur Arbeit. der um fo inten

fiver ift» 'e mehr er aus dem Verlangen
eines Si felbftoergeffens entfpringt. So
hat fi

e in reichern Maß das Vertrauen
gewonnen. das ihr bis zu ihrer ver
antwortlichen Stellung und felbft zu
dem Amt einer Lehrerin am Kaiferhofe
half. Aus eignem Reichtum fchöpfend
vermochte fi

e um fo beffer der Ver
fchiedenartigleit der Jndividualitc'iten
die fich ihrer Leitung anvertrauten*
gerecht zu werden. Wir erkennen die
Weite ihrer Auffaffung und ihrer
Vfliehttreue am fieherften aus dem

Schiilerinnenkreis. der als ihres Wefens
Spur fiir fi

e zeugt. Ein Genuß an
der Arbeit um der Arbeit willen- Ver
achtung jedes Reklamewefens find die
goldenen Lehren. die fie einzuprägen

verftand. Anf allen Feldern der bilden
den Kiinfte. befonders als Vildhauerin
und Smioarzweißkiinfilerinr hat Mar
garete Hoenerbach fchöpferifch gewirkt.
Sie liebt es nicht- mit Beweifen ihres
Könnens zu prunken- zieht fich gern von
dem lauten Treiben des Ausftellungs
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wefens zurück. Dem Verftäudnisvollen gewährt fi
e

zuweilen gern einen Einblick in ihre Arbeitsftätte
mit den wohlbehüteten Schätzen und erftaunt immer

aufs neue durch ihre Vielfeitigkeit. Ihren Arbeiten
als Bildhauerin und Malerin. als Reidiererin. Litho
graphin und Zeichnerin if

t ein ftarker Seelengehalt
und ein meift bis zur Tragik gefteigertes

Fühlenwie die äußerfte Zuverläffigkeit der Metho e ge
meinfam. Nichts Spielerifches hat Raum in ihrer
Welt des Ernftes. Sie ftrebt auf den Grund der
Dinge. hat fich in echt altruiftifchem Fühlen mit den
Vroblemen des Werdens und Vergehens abgefunden.

Gleichviel ob es die Künftlerin zwingt. ein Menfchen
antlitz. einen Naturausfchnitt oder einen fymbolifchen
Gedanken zum Ausdruck zu bringen. immer weht ein
Ewigkeitshauch durch ihre Gebilde. So erfcheinen
fie nicht als

Zukfälligkeiten.
die aus der Erfchei

nungen Flucht erausgegriffen wurden. fonderu
als Typen. Mann und Weib werden durch das
Medium ihrer Seele zu befonderen Kündern be
fonderer Gemütszuftände. die Landfchaft redet voller
Stimmungspathos. Zur Radierung if

t Margarete

?oenerbach
erft verhältnismäßig fpät gekommen.

ie fuchte diefe feine Knnft vorer-ft als Nach
bildnerin eigner Oelgemälde. als Vermittlerin

zwifchen Bild und Zeichnung auf. bis fi
e fie als

ein eignes Genre herzlich lieben lernte. Mit Meifter
fchaft beherrfcht fi

e

heut alle Möglichkeiten der

Technik. hat fi
e erfinderifch noch felbft bereichert.

Studienkopf

Die Klaffiker des Faches hat fi
e gründlich ftudiert

und viel von einer graphifchen Autorität. wie
Brofeffor Eilers. gelernt. ..Es kommt

Caftello di Graguano

alles auf den Vorwurf an.“ fagt fie.
..er allein kann die Technik komman
dieren.“ Und fi

e weift als muftergülti
ges Vorbild auf den großen Spanier
Goya. der einen feiner Zyklen in reiner
Strichätzung. den andern in Aquatinta
fchuf. hrer energifchen Natur erfchien
die Ab än igkeit vom Drucker als ein
peinlicher , wang. Sie druckt heut ihre
Blätter felbft auf eigner Mafchine. Wie
Hubert von Herkomer. der große Maler
Radierer. nennt fi

e das Handwerk den
goldenen Boden der Künfte, Bereits
ihre erften Radler-blätter. Stilleben im
Genre niederländifcher Kleinmeifter wie

Weenix und de Heem. zeigen die zarte
und adrette Strichelmanier diefer Bor
bilder. Das Blatt „Adagio“ teilt fein
Thema fehr ausdrucksvoll in dem leis
fchmerzlichen Berfunkenfein des violin
fpielenden Mädcheneugels wie in feiner
gefamten

Formenlfügung
mit. Wir

empfinden. daß ier die künftlerifch
geftaltende Phantafie einen Naturein
druck traufzendental emporfteigerte. die

Realiftin zur Bifionärin machte. Wie
bei den Umbroflvreutiner Meiftern der
Frührenaiffanee wird hier 'edoch kein
Kultgedanke auf Koften der Naturfreue

veranfchaulicht. fo daß der reine Schön
heitsbegriff durch das naturaliftifche
Prinzip einen gewiffen Abbruch erleidet.
Die verfchiedenen

„Frauenköpfe“
der

Künftlerin bezeugen a e ihre Stärke als
Eharakteriftikerin. Sie intereffiereu den
Kenner als Glanzftücke der Aetztechnik.
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Marie Stein

weil fi
e init wenigen Mitteln individuellen Aus

druck und volle Plajtik erreichen. und liefern dem
Pjychologeu Dokumente ritter feelendeuteuden Kunjt.
Sie alle erfcheiiien gutgetroffeue Porträte und. fchon
iu der Wahl der Modelle. Schöpfiingen einer dnrch
aus modern denkenden Frauennatur. die nicht
gewillt ift. das Weib nur als liebliche Zierde anf
ziifaffen. So wirkt unfer „Frauenkopf mit Stirn
band“. diefes edel gefchnittene. faft märtyrerhaft
eriifte Antlitz niit dem nach Ottattrocentontode
jcharf aus der Stirn einporgeftrichenen Haar. Eine
der letzten bedcntfamfteu graphijchen Schöpfungcn
der Künftlerin. „Die Brücke des Todes“. erfcheint
als fymbolifche Koinpojition ein bejonders inter
efjantes Schlüffeliverk zum Allerheiligften der

Künftlernatur - zu ihrer Lebensauffaffung. Leije
ivallt der z ug der Menfchheit. den wenige Typen
charakterijti ch zujannneiifaffen. über die große
Brücke in das nnentdeckte Land. Aber auch jetzt
noch hegt jeder for-glich das Jdol feines Lebens.
den eingeborenen Trieb. der jeden als Führer zum
Wohl oder Wehe geleitete. Auch hier noch jchreitet
das junge Weib. welches die Liebe liebte. mit einem

Menfcheuherzen in der Hand, Margarete Hoencr
bach begreift diefe Treue im Lieben. auch ihrer
Lebensbahn hat ein einziger Stern geleuchtet: die
Sehnjucht nach künftlerifcher Vollendung.
Die Münchnerin Eäcilie Graf-Pfaff ift

erft jeit wenigen Jahren Radiererin. aber ihr ge
bührt fchon heute innerhalb diefer Ki'niftlerinnen
gruppe ein bejonderes Piedeftal. Die Vorteile einer
ganz ausgezeichneten Schulung als Malerin hat

fi
e als Ausrüjtung in die neue Tätigkeit hinüber

geuommeii, Sie hat ihr geholfen. die Aetztechnik
mit reichen Werten auszufchmücken. Jedes Blatt
von ihrer Hand bringt die köjtlichfte Zutat aller
künftlerifchen Leiftung - einen tiefen Stimmungs
gehalt. der immer als ein Aiisfluß der echten
Poeteunatur dem Kunftwerk die feelifche Ambiente

bereitet. Innerhalb des Jahrzehnts. das Eäcilie
Graf-Pfaff der Platte ihre Radierjchöpfungen mit
teilen fah. hat fi

e zuweilen mit einem lachenden.
meift mit ernfteni. etwas jchwermntsoollem Blick
Kunjtoffenbarungen gejpendet. Oft genug hat fie

mit dem kerndeutfchen Realismus der Schongauer
und Dürer Winkel der Wirklichkeit photographifch
treu wieder egeben; aber in der Wahl der Stoffe
wie der Ra iermanier kennzeichnet fich immer ihr
malerifches Sehen und ihr poetifcher Jnftinkt. Ein
Lyrisiiius voll weicher und doch auch kernhafter
Akzente. voll pantheiftifcher Kultgefühle wie die
Poefien der Jnder oder zuweilen auch wie die ver
träumte Romantik der Eichendorff und Lenau jtcm
pelt viele ihrer Werke. Anderjeits zeigen Blätter
wie der „Prophet“. der „David“. der ..Mofes“ die
epifche Natur der Künftlerin und ihre Kraft als

Eharakteriftikerin. ..Jn den Räumen. die fich ein
Zeitalter fchafft. jagt es. was es fein möchte. wo
es Wert und Bedeutung juche.“ jagt Heinrich
Wölflin. Eäcilie Graf-Pfaff bedarf der freien
Gottesnatur als Folie ihrer Bildgeftalten. eine
gewiffe Perfpektive sub speeie aetcrnitntis. Diefe
Sehnjucht nach Meer und Berg. nach Wald und
freier Talebene. diefe Raunipoefie teilt ihren Men
fchen befondere Weihe mit. Als Landjchajterin
kann fi

e intime Rei e entfalten. wie unfer Bild
„Mondfchein“. eine Mifchnng von l/ernis-mou mid
Aquatinta beweijt. das Schumanus „Nachtftück“
als Begleitmufik fordert. Wir empfinden das jimge
Mädchen in der Radierung „Am Taufftein“ als
Typus gläubiger Hingabe. der durch das rund
waiigigc. lockenunuvallte Saskiagcficht der Jungfrau.

Marie Stein Frauenkopf
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Anna Cojtenoble

mit einem Kinde auf fich felbft geftellt. den Kampf
um ihr Kiiujtlertuiii aufzunehmen. Nah harter
Fronarbeit wurde ihr durch eine zweite Heirat
Seelenruhe. Von ihrem jetzigen Gatten. dem Ra
dierer Okar Graf. dem Kenner in der Aquatinta
maiiier uur den Parifer Louis Legraiid an die
Seite ftellen. hat die Künftlerin vieles gelernt. Ihr
echtes Talent hat fie ihm jedoh jchnell zur eben
bürtigen Mitarbeiterin erhoben. Mit ihm genieinjaui
diirchftreift fi

e ihr malerijches Heimatland. hat auch
jhon Exkurje in die Mark ausgeführt. Sie notiert
ihre farbigen und zeichiierifchen Skizzen mit fiherer
Hand und ineijtert heute verjhiedene Radiertcchuiken.
Als malerijch vertiefte Stimmnugszeichuung. welhe
die Gedanken oft unmittelbarer iviedergibt als die
Malerei uiid die eine reihe Skala der Ausdrucks
fähigkeit bejitzt. jchätzt fi

e die Radierung ein.
..Mein Ziel wäre es.“ jagt fie. ..die inenfchliche
Gejtalt als Träger einer Empfindung. als Aus
druck eiuer tiefen. inneren Stimmung darziiftelleii- diefe Stimmung noch erhöht durch die Umgebung
der Landjhaft.“ Eäcilie Graf-Pfaff jchreitet jetzt
ficheren Schrittes deit parnajjijchen Pfad aufwärts.

ihre Reiiaiffancegewandiiiig und den ronianifcheu Sie hat die Schule der Weisheit. das Leid. gründ
etivas Zeitlojes. lich durhgemaht; aber die geiftvolle. originelle
Die Aquatinta- Frau hat ihren Idealismus iinbejhadet erhalten.

Arhitektiirftil des Taufbeckens
Ehriftlih-Heidnif es erhielt.
radierung ..Gottes ienjt“ jetzt

Menfch und Natur in iiiiiige
Beziehung. Diefe junge Ado
raiitin. die den Wald anbetet.
jpriht den gleichen pantheijti
fchen Gedanken wie Klingers
verwandte Schöpfung aus. Ein
Blick auf die chronologifche Lifte
der Werke Cäcilie Graf-Pfaffs
lehrt. daß es ihr ftets Bedürfnis
gewefen ift. mit ihren Bild
motiveii im bunten Reigen
Landfhaftsausjchuitte. Städte
bilder und jtiniinungsrciche
Genres abwechfeln zu laffen.
Sie mußte einem naturalifti
fhen wie einem rein phantajie
geborenen Drang gehorheii,
Die Mufe hatte diefer Künft
lerin. einer Erlanger Pro
fefforentochter. fchon früh die
Stirn geküßt. Während ftill
verträumter Kinderfahre iui

elterlichen Landhaus. ivährend
eifriger Lernjahre. die ihr iii
gediegenem Privatunterricht die

Geifteswelt der griechifchen
Klajfiker. altindifche Dichtung
und Philofophie wie altdeutjche
Poefie erfchloffeu. drängte die
eine Sehnfuht. Malerin zu
tverden. inteiifio nach Betäti
gung. Bei Gabriel Max durfte
fie als einzige Schülerin des
Meifters zeichnen und malen.
dann wurden Liezen-Mayer
und Gyfis ihre Führer, Eine
unglückliche Ehe hemmte jieben
lange Jahre jede künftlerijche
Regung. bis fi
e die Kraft fand. A. Cojteiioble

'
Porträtradieruiig des Kunjtjehriftjtellers R. Klein
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Eäcilie Graf- Pfaff

Sie kennt die Härte der Alltagswirklichkeit. aber
fie findet. daß ..die Schönheitsträume der Seele
wie ein letzter tröftender Schimmer des verlorenen

Paradiefes“ beftehen bleiben.
Das beredtefie Zeugnis für Margarete Hoener

bach als Pädagogin legt das Werk der jungen
Radiererin Aenni Loewenftein ab. Sie betont
mit befonderem Stolz. daß fi

e ihrer Lehrerin ihr
ganzes Wiffen danke. Zuverläffigkeit. Junerlich
keit und eine gewiffe niederländifche Sauberkeit der

Technik fcheint fi
e als befte Stützen crnften Schaffens

durch ihre Schulung in fich aufgenommen zu haben.
Jhr Werk offenbart zugleich auch einen fo aus
gefprochenen Jndividualismus. daß eine Führer
fchaft. die ficher leitete. ohne der vollen Ent
wicklungsfreiheit der Perfönlichkeit des Lernenden
im mindeften Zwang aufzuerlegen. als befonders
weife gerühmt werden muß. Die Radierungen
Aenni Loewenfteins laffen immer das Eigne ihres
Wefens hervortreten. Sie hat nichts von dem
dramatifchen Forte Käthe Kolliviß'.' nichts von dem
feffellofen Phantafieflng Cornelia Paczka Wagners.
auch die männliche Energie Margarete Hoenerbachs

if
t ihr nicht gegeben. Der goldene Kern ihres

Künftlertums if
t ein tief weibliches Fühlen. Diefer

tnpifche Gefchlechtszng läßt fie aber niemals weich
lich werden. Er iÜmückt nur ihr Werk durch die
Hingabe an das Kleinfte mit all den feinen Reizen
ftill begliickender Weiblichkeit. Aenni Loewenftein
weicht keineswegs zaghaft den ernften Problemen
der Zeit aus. um ein finniges Frauentum unberührt
zu hegen. Sie if

t als Künftlerin vielmehr tapfer
den wuchtigcn Fußftapfen der energifchen Bahn
brecher des Naturalismus und Sozialismus gefolgt.
Zu den Enterbten des Schickfals. den Obdachlofen.
den ftillen Duldern. den hart in das Joch der
Arbeit Gefpannten. den Verwaiften. hat es fi

e

mitfühlend gezogen. All die Bildmotive. die ihr
aus fvlchem Born quollen. find von feelifchem Er
griffenfein geftempelt. Wir empfinden den be
wegten Puls. wie er in den Poefien der Miriam

Eck und Dorothea Goebeler pvcht. Es drängt
Aenni Loewenftein nicht zu rebellifchen Ankla en.
fondern zu tiefem Anteilnehmen. Einzelne ihrer
Blätter. wie die ..Obdachlofen“. ..Fabrikfchluß“.
„Waifenhaiis“. fcheinen ganz im Zeichen des Realis:
mus Max Liebermanns zu ftehen. fo daß der Künft
ler auf einer der Berliner Sezeffionsausftellungen
wünfchte. das verwandte Werk möge neben eigne
Schöpfungen gehängt werden. ..Jede natura

liftifche Kunft ift demokratifche Kunft.“ hat C-ourbet
gefagt. und wir müffen das naturaliftifche Schaffen
diefer Frau dankbar begrüßen. weil es ein Scherf
lein zum Ausgleich der oft fo bitter empfundenen
Klaffcngegenfätze beiträgt. Charakteriftifch für die
erzensanteilnahme als Vorbedingung ihrer künft
erifchen Produktion if

t die Entftehungsgefchichte
des Aquatintablattcs ..Mutter und Sohn“. das
wir als Jüuftration zeigen. Auf einer ihrer Radier
ftudien durch ein kleines Städtchen hielt das ver:
härmte Frauengeficht an einem Fenfterchen Aenni

Loewenftein plötzlich mit magnetifchcr Anziehungs

kraft feft. Sie eilte in das aus hinauf. fand
einen Sohn auch zufällig in er Stube. und in

ihrer lebhaften Phantafie geftaltcte der traurige
Ausdruck der Mutter fofort die Bildfituation. Das
Thema des räulein Mutter lag der auf moderne
Themen gef ulten Großftädterin nahe und ließ
fie nicht mehr los. Sie mußte den pathetifchen
Moment geftalten. der dem vor der Mutter zu
fammengebrochenen Kinde fveben die fchmerzlichc

Cäcilie Graf- Pfaff Gottesdienft
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Enthüllung des Geheimniffes feiner Geburt brachte.
Während auf einem folchen Blatt eine ftark dra
matifche Situation veranfchaulicht wurde. zeigt
Aenni Loewenftein ihre elegifche Ausdrucksfähigkeit
auf dem Bilde „Lebensabend“. Das ftille Mütter
lein am Ofen. die jenfeits von Wünfchen und

Hoffnungen vor fich hinfinnt. wirkt wie ein fchmerz
lich-inniges Adagio Mendelsfohns, Diefer feine
Sinn für das Seelifche läßt auch die Landfchaft
unter der Hand der Künftlerin mit beredter Stimme
zu uns fprechen. gleichviel. ob ein heimifch märkifches
Motiv oder ein von weiten Reifen heimgebrachter
Naturausfchnitt auf der Platte feftgehalten wurde.
Die Radierarbeit. die für all diefe Arbeiten ein
gefetzt wird. if

t ein befonders intereffantes Studium.
weil fie alle Varianten der Aetztechnik umfaßt.
Niemals bindet fich Aenni Loewenftein an die
Schablone. für jeden Vorwurf wird die kiinftlerifche
Wirkung des einzelnen Teils und der Gefamtheit
wie ein klug überlegtes Schachfpiel im voraus be

rechnet. Aenni Loewenfteins ganzes
Sein if

t mit

ihrem Künftlertum von früher ugend ab ver

wachfen. Ihr Vater. ein vielbefüfäftigter. kunft
begabter Arzt. fpottete fchon über die vielen ..Engel
mit englifchen Krankheiten“. die das Kind un
ermüdlich zeichnete. Dem Zeichenftift hat fi

e die

Treue bewahrt. Trotz der Liebe für ihre Lehr
tätigkeit und trotz ihres offenen Herzens für die
Menfchen gilt ihr die Radierarbeit als höchftes
Lebensglück. Sie vermochte die Stoffe zur Ge
ftaltung zu zwingen. weil fi

e mit der Drangabe

ihres beften Selbft dem Genius würdig dient.
Auf dem Wege der Malerei hat die Berliner

Künftlerin Anna Coftenoble ihr Talent fiir die
Radierung entdeckt. Sie hatte durch ihren Ge
mäldezyklus ..Die Tragödie des Weibes“ die Auf
merkfamkeit der Kritik und des Publikums fo ftark
auf fich gelenkt. daß ihr der Wunfch entftand. diefe
Arbeiten durch künftlerifche Reproduktionen felbft
zu vervielfältigen. So begann fi

e ein Studium
der Radiertechnik und meifterte fchnell ihre mannig

fachen Sonderverfahren. Wie fie die Gebilde der
eignen Phantafie aus fhmbolifchem Farbenleben
dur feine Radierarbeit in Schwarzweißwirkung
über eßte. begann fich auch bald ein freifchöpferifcher
Drang in ihr auf der Kupferplatte auszuleben.
Mit der Souveränität einer ftarken Begabung er
füllte fie den Mahnruf des kühnen Poeten Robert
Browning zum Individualismus: ..Macht euern
Einfatz fo hoch als möglich.“ Sie fchritt zur Wieder
abe von Natureindrücken. und auf einigen ihrer
höchft malerifchen Bilder gelang es ihr. felbft Aus
fchnitte aus der Meeresbrandung feftzuhalten, anf
denen die weiße Gifcht leuchtet und Möwen mit
weitgefpannten Schwingen kreifen. Sehr bald be
gann das Wunder des durch die Phhfiognomie
geoffenbarten Geheimniffes der Menfchennatur
magifch auf fi

e einzuwirken, Nun betrat Anna
Eoftenoble entfchloffen das fchwere Gebiet der
Porträtdarftellung. Dies empfindet fi

e als den
wefentlichen Teil ihrer Radierkunft. Sie fühlt
fich befonders von dem Eharakterkopf des Mannes
angezogen. Obgleich fie felbft eine ernftwollende

Grau
ift. fieht fi
e im Weihe mehr das fchwache

efchlecht. und diefer Optik entfprechend bevorzugt

fi
e das Männerbildnis. Wie gefchickt fie mit wenigen

Mitteln eine Perfönlichkeit in ihrer Wefensanlage
und ihrem Berufscharakter zu fchildern weiß. zeigt
das Bildnis des Kunftfchriftftellers Rudolf Klein.
Trotz einer ewiffen Unfreiheit des phnfiognomifchen
Ausdrucks ommt das Gepräge des Gentleman in
feiner vornehmen Läffigkeit fein zum Borfchein.
Wir fehen ihn beim Studium feines englifchen
Lieblingstünftlers. des originellen Illuftrators
Aubrei) Beardsleh. Die Beine find übereinander
gefchlagen. der Kopf auf die linke and geftüßt.
und das gefamte Liniengefüge der Erf einung wirkt
in harmonifcher Plaftik. In der gefamten Kunft
Anna Coftenobles fehen wir beftändig die beiden

Eäcilie Graf- Pfaff Am Taufftein

Seelen. den Symbolismus und den Naturalismus.
einander den Vorrang ftreitig machen, Es find ihr
in beiden Richtungen Werke eglückt. und noch
heut if

t ihr Herz ein geteiltes. Bon den Problemen.
die das Zeitalter der Frauenemanzipation fo ftark
bewegten. if

t

auch die Seele diefer Künftlerin tief
ergriffen worden. hre Bilderferie ..Die Tragödie
des Weibes“ entfch eiert das Liebesmhfterium wie
ein Saisbild. In fechs Einzeldarftellungen von
intenfivem Seelenausdruck und kiihner Konzeption
wird die Erkenntnis anfchanlich gemacht. daß die
Mutterfchaft dem Künftlertum der Frau den Tod
bedeutet.

Inder Münchner Kupferftecherin und Radiererin

D o ri s Raab verehren die deutfchen Graphikerinneu
eine der würdigften Vertreterinnen ihrer Kunft.
Vererbung und natürliche Begabung find in ihr
zufammengetroffen. um Werke zu fchaffem die längft
den Beften des Faches genug taten. An Doris



Cäcilie Graf-Pfaff Moiidfchein



Jarna )ellen: Deuiickie Kaciiererinnen 255

Raab hat fich der Segen eines väterlichen Vor
bildes erprobt. denn fi

e if
t die Tochter eines der

Klaffifer unter den Kupferftechern uufrer Zeit. Als
Backfifch in der Geburtsftadt Nürnberg arbeitete

fi
e bereits unter diefer ficheren und ftrengen Leitung.

aber fi
e dokumentierte fich früh als echtes Talent.

Eifrig ftrebte fi
e weiter in München. wohin der

Vater als Vrofeffor der Kunftakademie berufen
worden war. Hier ftrömte die Fülle großer Kunft
eindrücke in den herrlichen Sammlungen bald fo

überwältigend auf fi
e ein. daß ihre echt weibliche

Natur nichts begehrte als ein volles Sichhingeben
an die Größe der andern. Sie fuchte und fand
ihren Ruhm als Nachfchöpferin. Wie fi

e vorerft
als Kupferftecherin Rubens und Viloth in Schwarz
weiß fpiegelte. kam ihr vor dem fonnendurchleuchteten
Realismus des Dordrechter Cuhp der Wunfch. feinen
prächtigen ..Kopf einer alten Frau“ durch Aetztechnik
auf der Platte nachzufchaffen. Die Magie der
Radierung war ihr aufgegangen. um fortan ihre
Verzauberungsmacht auf fi

e nur zu fteigern. In
ihrer Liebe zum künftlerifch Wertvollen gab es keine
dvgmatifche Einfchränkung. Gleichviel. ob alte oder
neue. italienifche. deutfche oder niederländifche
Meifter. ob religiöfe Weihe. ftrahlende Lebensfrifche
oder finnender Ernft. ob die Landfchaft oder ein
Menfchenantliß reproduzierend infpirierten. Doris
Raab folgte mit ihrer ficher fefthaltenden Nadel.
auf das innigfte nachfpürend. den erkorenen Vor
bildern. Die tieffteu und fubtilften Reize farbiger
Tonwerte wie 'eden zeichnerifchen Linienausdruck
verftand fi

e in adierkunft umzuwerten. Ihr felbft
erfcheint ihr Gipfelwerk Rembrandts ..Iunge rau“
aus der Liechtenfteingalerie. Doris Raab zä lt zu
den wenigen Künftlerinnen. denen die Wertfchätzung

männlicher Kollegen uneingefchränkt gezeigt wurde.
Sie erhielt einen Ruf der Gefellfchaft für verviel
fältigende Kunft nach Wien. um hier einen Stich
nach der Darmftädter Madonna Holbeins zu voll
enden. In Berlin. Paris. Spanien und Amerika
verfügten die Ausftellungskomitees Auszeichnungen
für fie. und ein künftlerifches Forum wie Miinchen
beftimmte ihr die Goldene Medaille. Der Verluft
ihres Vaters und Freundes wie fchwere Krankheit
drohten ihre Schaffeuskraft zu lähmen. Aber ein
längerer Aufenthalt in Italien mit feinen Schönheits
offenbarungen verlieh der Seele aufs neue Schwung
kraft. Hier drängten Natureindrücke zu direkter
Wiedergabe. Die größere Muße der Lebensweife
geftattete eine freifwöpferifche Tätigkeit. und dank

erfüllt begrüßt die Kiinftlerin ihre Ernte an Original
radierungen. Sie wa>)t wie ein Lhnkeus mit ent
ziickten Augen über den unerwartet ftarkeu Zuftrom
fiinftlerifcher Weggenoffinneu auf diefem wenig be
tretenen Boden. und mit felbftlofer Bewunderung

erfüllen fie die Leiftungen einer Käthe Kollwitz und
Cornelia Vaczka Wagners. Als eine Kiinftleriudivi
dualität 83-18 phrase, als eine Kollegin mit männlicher
Energie hat Doris Raab an der Höhereinfchätzung
weiblichen Kunftfchaffens ihren vollen Anteil.
Aus dem Norden Deutfchlands. aus Oldenburg.

ftammt eine junge Radiererin'. deren langfam

wachfender Ruhm bald die breitere Maffe zum
Studium ihrer Werke nötigen wird. Vorerft wird
Marie Stein nur von einigen Autoritäten des

Faches und von einem engeren Kreife als Talent
erften Ranges beurteilt. Diefer Auffaffung kann fich
niemand verfchließen. der fich auch nur in einzelne
ihrer Blätter vertiefen durfte. Es if

t ein hoher Genuß.
ihre fichere Linienführung und die Schär e ihres feelen
lefenden Blickes an ihren Vorträtra ierungen zu
prüfen. Gleichviel. ob fie das rein zeichnerif cheRadier

verfahren oder mehr malerifch wirkende Radier
methoden zu Ausdrucksmitteln wählt. fi

e überzeugt

ftets als Menfchenkeunerin und Kiinftlerin. Ihr
..Frauenkopf“ wurde von einem Preisrichterkollegiuni.
dem Meifterradierer wie Klinger. Liebermann. Unger
und Koepping angehörten. als Glanzleiftung der

Graphikerkunft ausgezeichnet. Mit welchen fparfanien
Mitteln hatte fie hier ein ernftes Mädchenantlitz nach
gefchaffen. Es erfchien mit feinen ahnungsvollen
dunkeln Augen und dem köftlich gegebenen Schwarz
haar ein treffliches Porträt und zugleich etwas weit
dariiber Hinausgehendes. eine tiefgriindige Menfchen
feele. Es if

t mit Recht gefagt worden. daß alle
Bildnisknnft mit der thcholvgie der Sitzer zugleich
die Eharakteriftik der Künftler darlegt. An diefem
Maßftab gemeffen. if

t die Individualität Marie
Steins von feltenem Reichtum. geiftreich beweglich.
ernft bis zur Herbheit und voll zarter Trauminnig
keit. ..Mir felber eine ganze Welt“. darf fie kühn be
lanpteu und i rer Radiernadel jede Vrobe menfchen
fäföpferifcher unft abverlangen. Auch fi

e hat als
Malerin begonnen und das Schwergewicht ihres
Talentes in der Radierung erkannt. Eine ganze
Vorträtgalerie feiner Radierarbeiten zeugt fiir die
Genialität ihrer fchöpferifchen Begabung. aneilen
hat auch Bhantafus mit feiner bunten Bilderfchau
Eingang in ihre Gedankenwelt begehrt. aber nur
hin und wieder. nur für ein Intermezzo war er der
Künftlerin willkommen. Immer blieb das Verfenken
in die Rätfel des Menfchengefichts und die Mit
teilungen aus diefem Erlebnisreichtum ihre große
Sehnfucht. Marie Stein fieht nicht nur mit photo
graphifcher Schärfe jedes Teilchen eines Kopfes. fi

e

grübelt fich als thchologin in das Wefen ihrer
Sitzer. Um fi
e wahr darzuftellen. fühlt fi
e

fich ganz
eins mit ihnen. Sie oerfchönert nicht. ftrebt kein
geiftreiches Apereu anzubringen. fi
e verfucht ganz
wahr zu fein. das heißt den wirklichen Menfchen in
der Eigenart feines Ichs zu fpiegeln. Wilhelm von
Vufch. der Oldenburger Kunfttenner. der ihrWerk am
eingehendften kennt. fath ..Sie vermittelt zwifchen
innen und außen. Ihre Vhantafie ftellt den Aus
gleich her. Sie fchaut das Uumeßbare in die
förper(iche Hülle hinein. Oft hellfeherifch. oft ge
waltfam zwingend. Unterfchiedc mit Eignem iiber
briickend. Hinderniffe mit der Glut ihres künft
lerifchen Empfindens hinwegfchmelzend. aber immer
ganz Nerv. ganz der

feinften

Eingebung gehorfames
Werkzeug.“ n Dit feldorf unter Walter Veterfen
hat die Kiin tlerin drei Iahre gründlich zeich
nerifch ftudiert mid bei Friedrich Fehr in Miinchen
das Malen erlernt. Aus der Souveränität einer
ftarken Begabung heraus if

t

fi
e zur Radierung

übergegangen und hat fich neue Impulfe aus der
Zentrale künftlerif chen Gefchmacks. aus Paris. geholt.
Marie Stein hat durch die Radiernadel fchon fo vieles
fageu können. daß ihr Talent fich weiterentwickeln
muß wie eine lebendig wirkende Naturkraft.
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Ju
i Tal des Eorröibaches. zwei Stunden. bevor

fein fteingefülltes Bett ins Meer ausläuft.
fchmiegt fich der Flecken Monti tief in einen Ein
fchnitt der Seealpen. Aus dem Grün feiner Bigucn
und Oliveten fchimmern feine weißen Häuschen
vom . intergrund der rötlich in den Himmel fteigen
den * ergfchroffeu bis Mentone hinüber. Einige
Male ini Lauf des Winters fauft wohl ein Wagen
durch feine engen Gäßchen nach den Wafferfällen.
nach Eaftiglione oder Sospello. und der Kutfcher
ruft. während er die Pferde antreibt. den fremden
Gäften den Namen des Ortes zu: ..l-:eco Monti!“
Er hält nicht an. und faft niemals verirrt eines
Spaziergängers Fuß fich in das Dorf. Während
ein Frenideiiftrom aus fünf Weltteilen fich durch
das benachbarte Mentone wälzt. liegt Monti ein
fam wie irgendein abgelegenes Felfenneft im Ge
birge. Seine Bewohner. halb italienifchen. halb
franzöfifchen Blutes. wie die ganze Bevölkerung
des Kiiftenftriches. fprechen ein aus Franzöfifch und

Italienifch feltfam gemifchtes Patois. pflegen ihre
fteinigen Aecker. ernten ihre Zitronen und Oliven.
Sohn wie Vater. Ab und zu packt einen der
jungen Leute die Lockung der See. die wie ein

leuchtender Metallftreifen zu Monti herüberglänzt.
und er geht zur Küfte und verheuert fich auf ein

Schiff. Die meiften aber arbeiten im Taglohn.
bauen die Wege durch die Klüfte ihrer Heiniatberge.
fchleppen die Steine hinauf zu den Zitadellen.
welche die höchften Berggipfel krönen und zu denen
kein Pfad emporfiihrt.
Ein Kirchlein ragt weiß aus der Herde von

weißen Häiischeu. ani fchönften Ausfichtspuukt er

baut. wie das den katholifchen Gotteshäufern eigen

ift. Ein wenig unterhalb wohnt der „pi-stick“.
Der wechfelt oft und if

t immer ein fehr alter Herr.
Denn fobald ein Pfarrer den haftigeu Städtern
und den verwöhnten Fremden in den Kurorteu der
Riviera die Meffe nicht mehr rafch genug zu lefen
vermag. wird er nach dem ftillen Monti verfeßt.
Seine Bauern haben 'Zeit und fein Friedhof if

t

Rgeräumig. Es ruhen fchon viele hochwiirdige Herren
dort. Monti hat deu Ruf einer Sterbeftativn für
ausgemufterte Geiftliche.
Wieder lag einer der alten Herren unter feinem

Kreuz am Bergeshang und ein neuer wurde er
wartet. Weil fich aber diefer Wechfel allzu häufig
wiederholte. nahm die Gemeinde kein fonderliches
Intereffe mehr daran. Weit lebhafter befchäftigte

fie die Kraftleiftung. die Antonio Gafparone. der
italienifche Gefell des Schmiedes Vviron. zum beften
gab. Der reiche Mathieu. der Befiher des großen
Oliven artens oberhalb von Monti. ließ feinen
Maulefgel befchlagen. und er hatte dem Gafparone
eiii filbernes Fünffrankftück zugefagt. wenn es ihm
gelänge. eines der Hufeifen feines Meifters zwifchen
den Händen entziveizubrechen. Die Wette hatte
fich rafch herumgefprochen. und aus allen Häufern
und aus allen Weingärten kamen die Leute von
Monti gelaufen.
Gafparone hielt das Elfen in der Hand. Er

reichte es bald diefem. bald jenem. daß er feine
Kraft erprobe. Er war keiner. der fein Beftes gab
ohne eine Einleitung. die es ins rechte Licht
feßte
- ein Burfch übrigens wie vom Meißel

eines Bildhauers in die Welt geftellt. Aus dein
kur ärmeligen weißen Hemd hervor leuchteteii bronze
far ig muskelftarke Arme. der Nacken eines jungen
Merkurs. Die nackten Füße fteckten in fandalen
artigen Holzf lappen. Ein roter Gurt hielt das
Beinkleid um ie Hüften feft. In die Stirn fiel
ein famtfchwarzer Haarfchopf und gab den tief
liegenden Augen etwas Wildes.
„Man wird das Eifeii zerbrechen. Vater Mathieu.“

fagte er. „Gelingt's. bekomm' ich fünf Franken
von Euch. das fteht feft. Und als Draufgabe“ -
er wandte fich und heftete den Blick fcharf auf ein
junges Mädchen mit einem ftillen. länglichen Ge
ficht
- „deine Blumen. Angele Phalange.“
Uiiwillkürlich zuckte das Mädchen zurück. drückte

die Rofen. die es in der Hand hielt. wie fchützeud
an feine Bruft.
Aber Mathieu fagte einfach: ..Warum nicht?
Warum nicht? Nicht wahr. Aiigele. du gibft ihm
fchon die Blumen. wenn er Gefallen daran findet?
Vater Phalange. fagt doch Eurer Tochter. daß fie
fie ihm gibt. Ia. die In end! Die Ingend! -
Wir würden nichts nach olihem Unkraut fragen.
wie. Alter. wie? Ha. ha. ha.“
Vater Phalange. ein trockenes Bänerlein mit

verfchrunzeltem Geficht und fpärlichem weißem
Haar. runzelte die Stirn und fagte nichtja noch nein.
ivährend Angele mit fcheuem Blick die Straßehinunter
fpähte.wv vor einer Haustür ein junger Bnrfch auf
nierkfam Tomaten in einen Korb zählte. ohne fich um
das Schaufpiel vor der Schmiede zu kümmern.
Antonio ivar dent Blick gefolgt. Er beugte fich

zu Angele. zifchelte ihr ins Ohr:
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„Andre Raboche kriegt die Rojen nicht, Hüte
dich! Oder er wird's bereuen - und du auch.
Du kennft mich.“
Nur das Mädchen verjtand die Worte.
Dann hob Antonio noch einmal das Eifen in

die Höhe. daß alle es jehen konnten. und mit einem
einzigen Ruck feiner nervigen Fäufte brach er es
in zwei Stücke.
Er kam aber um die Hälfte des Beifalls. den

er erwartete. Denn in demfelben Augenblick. da
er fein Kraftftück oollbrachte. tönte über die Köpfe
der gejpannt Aufmerkenden hinweg eine leijeStimme:
„Gelobt je

i

Jefus Ehriftus in Ewigkeit. Jch grüße
dich. meine liebe Gemeinde von Monti.“
Ein hagerer Herr in der Soiitane eines Geift

lichen war aus der Nebengafje getreten. Weiß wie
die Häujer von Monti leuchtete das Haar unter
feinem breiten Hut hervor. Aus einem faltigen
Geficht jchauten verblaßte blaue Augen mild und
traurig gleichjam über die Dinge vor ihm weg in
unmeßbare Weiten.
Die Bauern hatten die Köpfe von Antonio ab

gewandt, Stumm und finfter jtarrten fie ihren
neuen Seelforger an. Kaum ein paar alte Weib
lein hatten die Fajjung. „Ju Ewigkeit. Amen“ zu
murmeln. Wie alt das Geficht! Wie klang- und
atemlvs die Stimme! Die Augen gar nicht mehr
von diefer Welt. Ja. das war fchon der richtige.
So fahen die Pfarrer in Monti immer aus. Eine
Schande. daß Seine Hochwürden. der Herr Bifchof.
keinen Befferen für fi

e übrighatte.
Neben dem Pfarrer trottete ein mageres Weib

lein. kaum viel jünger. aber mit den jcharfen. mun
teren Augen und dem wachfamen Behaben eines
Hirtenhundes, Alfo blieb nicht einmal für die alte
Anna. die Pfarrersköchin des vorigen hochwürdigen
Herrn. ein Platz.
„Knaus, Vater Mathieu. foll ic

h meine fünfzig
Sons hadeii oder nicht? Worauf wartet Jhr?“
fragte Antonios harte Stimme in das Schweigen.
Mathieu machte eine abwehrende Bewegung.

..Du fiehjt doch.“
„Den Spitalbruder?“ fragte der Burfch. wandte

fich und fah mit dreiften Augen dem Greis ins
Geficht. „Wenn wir in Monti von unfern Pfarrern
nichts haben jollen als die Mühe. fie zu begraben.
fo jollen fi

e uns wenigftens nicht in unjern Ge
fchäften jtören wollen.“ Und er jtreckte die Hand
aus. „Deine Blumen. Angele.“
Aber Angeles Augen hatten in Ehrfurcht und

?Mitleid an dem welken Greifengeficht gehangen.
Der Empfang. den die Gemeinde ihrem Geiftlichen
bereitete. tat ihrem weichen Herzen weh. Und fi

e

preßte die Blumen feft an fich vor Antonios Griff.
trat zu dem Geiftlichen und bot ihm knixend den
Strauß,
„Herzlich willkommen.

Tochwürden.
Und Hoch

würden muß nicht glauben. aß wir alle hier denken
wie der Antonio Gafparone. Der kommt von aus
wärts. gehört eigentlich gar nicht nach Monti.“
Pfarrer Clemens nahm mit den Blumen zu

gleich die Hand des Mädchens,
..Ich danke dir. meine Tochter. ich danke dir,

Der 'urige Burjch dort aber hat mich nicht gekränkt.
Es ift wahr. ich komme zu euch. um u fterben.
Um zu fterben. kommen wir allein die elt. Und

es if
t

nützlich. uns das täglich ins Gedächtnis zu
rufen. Wie heißejt du. mein Kind?“
„Angele Phalange. Hochwürden. Meinem Vater

gehört der erfte Weinberg am Eingang von Monti.“
..Du trägft deinen Namen mit Recht. Angele.

Gottes Engel haben dich bei deiner Geburt ge
fegnet. Gottes Engel mögen über dir wachen.
Du haft einem alten Mann wohlgetan. und ein
Größerer als dein Pfarrer wird dir's vergelten.“
Er raffte fich auf. Er jprach zu den übrigen.
Schlichte Würde lag in jeiiiem Ton. ..Männer
und Frauen meiner Gemeinde. nochmals. ich grüße
euch. vertraut mir. So viel Gott mir altem Mann
Kraft gibt. will ich wirken für euer Heil in diefer
und jener Welt.“
Als er fich nun zum Gehen wandte. hielt es
Vater Mathieu für angemeffen. an feine Seite zu
treten.

ih
m

das Geleit zu geben zum Pfarrhaus.
Es fiel i m dabei auf die Seele. daß das eigent
lich recht baufälli war. Die Gemeinde hatte immer
daran gefpart. ür die paar Monate. die jolch
ein geiftlicher Herr drin zn haitfen pflegte. lohnte
es wirklich nicht. fich Unkojten zu machen.
..Unfre Gemeinde if

t arm.“ jagte er. „Aber unfre
Schuldigkeit werden wir tun. Sollten Hochwürden
oder das Fräulein Haushälterin Wünfche haben -“
..Jch bin die Schwefter von Hochwürden.“ jagte

das kleine Fräulein mit jcharfer Stimme. ..und ich
muß jagen. eine jo unverjchämte und verwahrlofte
Gemeinde. ein jo unmögliches Pfarrhaus find mir
in meinem Leben -“
„Laß. Rojalie.“ Der Pfarrer hob abwehrend

die Hand. ..Meine Anjprüche find befcheiden. Herr
Mathieu.“
räulein Rojalie riß inzwifchen die winzigen

Fen terchen auf. um wenigftens Luft eiiizulafjen in
den Stall. wie fi

e das Gebäude nannte. Sie wun
dere jich nicht mehr. verjicherte fie. über den Emp
fang. den ihr Bruder gefunden habe. An dem
Haufe fehe fie die Hochj ätzung. welche die Ge
meinde von Monti ihrem i farrherrn fchenke. Und
was die Ausbefjerungen anlaiige. da wifje fi
e wirk
lich ni t. wo fie anfangen jolle mit Wünfchen, Am
beften e
i

es fchon. das ganze Haus niederziireißen.
Vater Mathieus Geficht wurde lang. Das war

eine. die Haare auf den Zähnen hatte. Er aber
als Bürgermeijter der Gemeinde hatte die Pflicht.
nach Kräften herunterzuhandeln.
Wieder dämmte Pfarrer Clemens mit auf

gehobeiier Hand den Redeftrom feiner Schwefter.
..Jch werde Jhnen nach reiflicher Ueberlegiing

die Uebelftände mitteilen. denen abgeholfen werden

muß. Herr Mathieu. Seien Sie überzeugt. daß
ich meiner Gemeinde nur die alleriiotwendigften
Kofteii verurfachen werde.“
Als Mathieu fortgegangen war. fiel Rojalie

mit gerungeiien Händen auf einen von Pfarrer
Eleniens' Vorgänger zurückgelaffenen Strohftuhl.
Sie begriff den lieben Gott und 'eine Heiligen nicht.
Ein Mann wie ihr Bruder. ein eiliger. ein Mann.
dem. wenn es nach Gerechtigkeit ginge. ein Bifchofs
jtuhl gebührte -
Pfarrer Clemens fchüttelte den Kopf.

Ehrgeiz bin ich nicht geiftlich geworden.“
..- verbannt in diefe Einöde! zn diefen Heiden!

diefen Indianern!“ .

„Aus
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..Um fo mehr brauchen fi
e einen Pfarrer. der

ein Chrift ift. Rojalie.“
..Ich hoffe. folch ein Pfarrhaus wirft du dir

wenigftens nicht gefallen laffen.“*
..Unfer Heiland hatte nicht. da er fein Haupt

hinlegen konnte. Rofalie. Ich. fein letzter Diener.
bin noch immer reicher als er.“

..Diefen Schmutz an den Wänden wollteft du
dulden?“

..Mau kann fi
e ein wenig weiß tiinchen.“

..Und die Waffertraufe da an der Wand her
unter?“

..Man wird ein paar neue Schindeln auf das
Dach legen.“

..
( wei Stuben hat diefe muffige Höhle nur.

zwei Stuben und eine Küche!“
..Eine fiir dich. eine fiir mich. Zum Sterben.

Rofalie. ift das Raum genug.“
..O. der Schändliche!“ Nofaliens Augen füllten

fich mit Tränen. ..Aber er log. Du wirft dich
erholen. Du fiehft fchon viel beffer aus. mein lieber
Bruder Jean.“ Ihre Stimme bebte. Sie legte
den Arm um feinen Nacken in einem wunderlichen
Gemifch von Hochachtung und Zärtlichkeit. ..Du
wirft leben viele Jahre, Gott braucht folche wie
du noch in feiner Welt, Und zum Leben. fiehft
du. ift nicht Raum in diefem Haus. Sag felbft.
wo follen wir deine Möbel unterbringen? deine
Bücher. deinen Swreiblifch. dein Sofa. deine
Bilder?“
..Du bringft mich auf einen guten Gedanken.

Rofalie. Wir werden verlaufen. was uns hier
zur Laft ift. und von dem Erlös die Ausbefferungen
in diefem Haufe beftreiten, So koften wir der Ge
meinde kein Geld.“

Nofalie fchrie auf bei dem Vorfchlag.
Aber Pfarrer Clemens deutete auf Angeles
Rofen. die er noch in der Hand hielt, ..Sieh
doch zu. liebe Rofalie. ob iu der Kiiche noch ein
Glas fich findet. und fiille es mir mit Waffer.“
Und als fi

e damit hereinkain. ordnete er forg

Zältikg
die Blumen und ftellte fi

e auf die Fenfter
an .

..Sieh. wie diefe Nofeu den kahleu Raum mit
Schönheit und Duft füllen. So ftrahlt ein wenig
Gitte in der Nacht der kalten Welt.“
Ein Peitfchenknallen und Rufen meldete. daß

der Wagen mit den Habfeligleiten des Geiftlichen
vor der Tiir ftand.
Rofalie lief die fteile Treppe hinunter.
Aber Pfarrer Clemens. der gern dem Lärm

und der Unruhe des Einrichtens aus dem Weg
ging. jetzte den Hut wieder auf. den er vom Kopf
genommen hatte. Durch das winzige Feufter fchim
merteu am Bergeshang die Kreuze und threffen
des kleinen Friedhofs herüber. Es lockte ihn. die
Gräber feiner Vorgänger zu befuchen. die Stätte

zu fchanen. wo man ihn felbft hinbetteu wiirde.
Langfam ging er an den möbelfchleppenden Leuten
ooriiber dem Friedhof zu.
Jin Lauf weniger Wochen lernte Pfarrer Cle

mens feine Gemeinde kennen. las in der Seele jedes
einzelnen wie in einem Buch. Weil aber feine guten
matten Augen verzeihend iiber die Fehler und
Mängel wegfaheu. die feine ftillgewordene Seele
nicht mehr entrüfteteu. urteilten die Leute von

Monti. ihr Pfarrer fei ein braoer alter Mann.
und fürchteten Fräulein Rofaliens Zorn viel mehr
als deu Seiner Hochwürden.
Faft jeden Abend nahm der Pfarrer fein Brevier

und ging auf deu kleinen Kirchhof zu den Gräbern
feiner Amtsoorgc'iuger. Nur Monate trennten die
einzelnen Sterbetage. Er verweilte fich ftundenlang.
den leeren Fleck zu betrachten. der auf ihn wartete.
Eines Abends. als die Sonne fchon hinter den

Bergrand gefnnken war uud die hellen Rofen an
der Hecke wie durchfichtig leuchteten. hörte er im

Hohlwe . den der mannshohe Bufch ihm verdeckte.
ein Flücf'tern und Kofen. im weichen Klang junger
Stimmen das alte. ewig gleiche Hohelied der Liebe.
Vorfichtig bog Pfarrer Clemens das Dorngerank
zur Seite. und ein Lächeln trat auf fein faltiges
Geficht. als er das Paar erkannte -» Angele
Phalange. die der junge Andre Raboche in den
Armen hielt.
,Bram Angele.“ dachte Pfarrer ElEncens. ,Wohl

ift's wahr. daß gute Engel dich behüten."
Er hatte gefürchtet. daß der wilde Antonio.

der Schmied. fie im Bann feiner fchwarzen Funkel
augen hielte. denn der warb eifrig. zornig. mit
herrifchem Heifchen um das Mädchen

- keine gute
Paarung.

f(
zu

derb der Mann. zu fehr noch der
Adam von taubiger Erde. Und die Jungfrau zu
zart. zu viel Seele. die ahnend fchon in eine geiftigere
Welt fich taftet, Der feinere Stoff pflegt zu zer
brechen bei folchem Zufammenlöten, Aber Andre*

Raboche war ein finniger Menfch. der mit Ver
*ftc'indnis feiner Oel- und Zitronenbäume wartete.
der auch Verftändnis haben würde für die feine

Meäcfchenblüte.
die er in feinen Garten pflanzen

wo te.

Während er folches erwog. laufchie Pfarrer
Cle'mens dem Gefprc'ich der beiden. Augele fchien

?Zriilöig
bei Andres Kiiffen. Jah entwand fi
e

1 z c m.

..Still! - Hörteft du nichts? - Schnell! Flieh!- Nicht dort hinauf! Die Gaffe drunte11.*

..Mein liebes Herz da if
t niemand.“

..Doch Jemand. Ich fühl's.“

..Nun. fo laß doch ganz Monti uns belaufchen.
Wenn dein Vater eiuwilligt. bift du noch heute
abend meine Braut. Und warum follte er fich
weigern? Mein Vater gibt uns. was wir brauchen.“
..Du follft nicht zu ihm fprechen

- nicht zu
deinem Vater. nicht zu meinem. Hörft du. Andre!
Ich will's nicht.“
..Angele - warum?"
..Weil ich dich liebe. du Tor.“
..Weil du mich liebft?“
..Weil ich will. daß du lebft! - Und wenn wir

nie zufammenkommen könnten. du jollft leben! _
leben. Andre! - wenigftens leben! - Jch bitte
dich. geh. Wir dürfen uns nie wieder treffen.“
..Mein Herz. ich oerftehe dich nicht. Du fagft.

daß du mich [lebhaft. Wenn ich dir nicht jedes
Wort glaubte. wei( du es fprichft - ich könnte
irre an dir werden.“
..Kranke mich nicht. Andre'. Und gehorche,

Siehft du nicht. daß ich vergebe vor urcht?“
Er hielt fie. die ihm entweichen wo te. feft. Er

preßte fi
e an fich.

..Furcht? Wooor? Antworte. Was fürchteft du?“
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..Ich wollt' es nicht ausfprechen. Aber da es
um dein Leben geht und du mir nicht glaubft -“
Sie fah fehen um fich. Der laufchende Pfarrer
ftand regungslos hinter dem unbeivegten Bufch.
und kein Laut verlor fich von den kleinen weißen

Läufern
des Dorfes hinauf zu dem Gottesacker am

i ergeshang. Da fagtc fi
e

leife flüfternd: ..Antonio
Gafparone hat beim Vater um mich geworben.“

..Und du? > Und du?“

..Ich hab' mich ihm geweigert. Wie konnt' ich
anders? Und mein Vater hatte Erbarmen. Er
drang nicht in mich. Wenn aber Antonio jemals
erführe. daß ich um deinetwillen ihn ausfehlug-“
Sie brach in Tränen aus.
..Niemand hat ein Recht auf dich als der. dem

du felbft es gibft. Angele.“
Er wird dich.Fragt Antonio nach Recht?

töten. Andre!“
..Er if

t der ftärkfte Mann in Monti.“ fagte
Andre ruhig. ..Aber auch ich bin kein Schwäch
ling. Ich wehre mich um mein Leben. das dir ge
hört. Angele. Und der liebe Gott ift über uns
beiden.“

..Nein. nein. Du mußt mich meiden, Du mußt
fchweigen. Verfprich mir. daß du fchweigen willft. -
Und - hab Geduld. Andre. Warte ein wenig.
Ich. das fchwöre ich dir. warte auf dich. folange
ich lebe.“

..Und da follen wir die fchönen Tage unfrer
Jugend mit Warten verlieren? Uns nacheinander
fehnen und uns nicht zueinander wagen aus Furcht?
Aber fiehft du nicht. Angele. Liebling. daß es Une
iviirdiges ift. was du verlangft?“
..Warte. Andre! Ich flehe dich an. warte.“
..Und auf was?“ .

..Ich weiß nicht. Auf die Barmherzigkeit Gottes.
Andre. Vielleicht - Antonio if

t

unftet *- er ift

von auswärts in unfern Ort gekommen. Vielleicht
gibt Gott ihm ein. daß er fortgeht von Monti.
wenn er fieht. daß ich feft bleibe. - Warte. Andre.“
.Ich verfpreche nichts.“
..SUM Hörteft du nichts? Jetzt wieder!“
Der alte Geiftliche war leife von dem Bufch

urückgetreten. lächelnd über die Lebensklugheit der

?anften Angele.
.Wenn du nicht willft. daß ich krank werde vor

Angft. laß mich. Andre! - Flieh! Laß mich.“
..Dir zuliebe denn heut und diesmal. - Aber

ich verfpreche nichts.“
„Geh, - Geh. - Und fich um dich. Sei vor

f'ichtig. Geh nicht aus im Dunkeln.“
Mit kleinen Schritten verließ Pfarrer ElEmens

den Friedhof. Im Gehen erwog er. wie er den
beiden Liebesleutchen nutzen könne. Aber als ein

erfahrener Mann begriff er. daß fein Wort und
feine Mahnung als Geiftlicher und als Menfch
nicht fchwerer als eine Flaumfeder auf Antonio
Gafparoues Gemüt wogen. Er wußte auch. daß
brutale Kraft. die weder Gott noch Menfchen
fürchtet. in diefer Welt noch immer über jedes
Recht gewaltig triumphiert. Tiefbekümmert betrat
er fein Haus.
Rofalie fah ihm mit Ungeduld entgegen. Die

uke Mahlzeit. mit der fi
e ihn pflegte. verdarb vom

ungen Stehen. Er vergaß auch immer wieder. wie

fchädlich die Kühle bei Sonnenuntergang feiner

kranken Bruft war. Aber als fi
e ihn die Straße

herunterkommeii fah. erftarb ihr der Vorwurf in
ftiller Freude. Seine Gefichtsfarbe war entfchieden
beffer geworden in den wenigen Wochen. weit kräf
tiger fein Gang. Das öde Vergneft. das fie ver
wünfcht hatte. war durch die Muße. die es dem
Ueberarbeiteten gewährte. vielleicht doch der rechte
Lebensverlängerer für den geliebten Bruder. Ein
heißes. ftummes Gebet fandte fie für ihn empor
zu der Gebenedeiten. die. über der fchlichten Bettftatt
hängend. mit gütigeni Lächeln deu welterlöfenden
Knaben dem Befchauer entgegenhielt. Neben dem
geweihten Buchsbaumreis zii ihren Füßen fteckten
verwelkt die drei Rofeii Angeles.
..Ich habe mich verfäumt.“ fagte Clemens.
..Du haft wieder dich und mich vergeffen und

einem diefer Taugenichtfe geholfen. Ich denk's mir
fchon nach.“
..Nein. Rofalie. nein.“ antwortete Clemens be

fchämt. ..geholfen nicht. Gern helfen wollen und

nicht helfen können. Das if
t mein großer Kummer.

daßßich.

der Hirt diefer Herde. fi
e nicht zu lenken

wei .“

Rofalie hatte zum Nachtifch Kartäuferklöße ge
backen uud eine Weinfauce dazu gerührt. die ihrer
Aiificht nach eines Bifchofs würdig geivefen wäre.
Gefpannt wartete fi

e auf ein Lob. Aber während
Clemens mit der Gabel die Klöße zerkleinerte und
in den Mund fchob. dachte er nur an das Liebes
paar und Antonio und feufzte in demütiger Selbft
erkenntnis: ..Nein. über diefe Seele werde ich nie
Gewalt gewinnen.“
Ang'ele war unterdeffen durch die obere Pforte

, auf den kleinen Kirchhof getreten. am Grab ihrer
Mutter niedergekniet. hatte mit heißen Tränen und
Bitten der Toten ihre Sache ans Herz gelegt und

fi
e um ihre Fiirfprache bei den eiligen angefleht,

Die kurze Dämmerung ging in acht über. als fie
zum Ausgang fchritt. haftig. denn fi

e

hatte fich

verfäumt und fürchtete fich.
Als fi
e die Pforte erreichte. erfchrak fie fo heftig.

daß fi
e wankte. Quer auf dem fchmalen Pfad.

der zwifchen den Felfen zum Dorf fiihrte. ftand
wartend Antonio. Ganz ruhig ftand er mitunter
gefchlageuen Armen. Durch die Dämmerung fah
fie das Glühen feiner fchwarzeii Augen. die fi

e

nicht
losließeii.
..Guten Abend. Angele.“
..Guten Abend.“

..Du hatteft viel zu beten an deiner Mutter
Grab. Warum haft du geweint?“
..Mir war das Herz fchwer.“ antwortete fie

leife. ..Laß mich vorüber. nach Haufe. Antonio.“
Er ri'ihrte fich nicht.
..Weißt du's. daß ich dich liebe?“

..Ich bitte dich. quäle mich nicht.“

..Weißt du. daß ich dich liebe. Angele?“

..Ich
habe dir meine Antwort gefagt. Antonio.“

' .. or deinem
Vater, Hier allein mit dir. end

lich einmal allein. Aug' in Auge will ich deine
Antwort hören.“
Sie fenkte den Kopf. fi

e fchwieg.

..Vielleicht weißt du's nicht. wie ich dich liebe.“

..Antonio.“ bat fie. ..demütige nicht dich und
mich. indem du's mir fagft. Ich kann dir doch keine
andre Antwort geben. als die ic

h dir gegeben habe.“
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..Du willft meine Frau nicht werden. weil ich
zu hart bin. zu wild. zu herrifch, Wie? Aber
weißt du. Mädchen. all das bin ich nur geworden.
weil fi

e
mich hernnigeftoßen haben in der Welt. ge

knufft. gepnfft. bis mir endlich die Kräfte wuchfen
und ich Knüffe und Püffe zurückzahlte. Immer
bin ich ohne Heimat gewefen. ohne Eltern. ohne
einen Menfchen. der nach mir fragte. Ich würde
fanft fein. wenn du mich liebteft. Angele. Mit
einem Wort könnteft du mich leiten. Du brauchteft
dich nicht zu fürchten. Angele. - Angele! Du
mußt mich lieben um meiner Seele willen. die fonft
verloren ift. - Du bift fromm. Angele. Hör. um
meiner Seele willen mußt du mich lieben! um
Gottes willen.“

..Gott hat mir die Liebe zu dir nicht ins Herz
gelegt. Antonio.“
..Aber die zu einem andern.“

..Antonio!“
Er faßte ihr Handgelenk. Er preßte es. daß

es fi
e

fchmerzte.

..Geftehl Gefteh! wer ift's? - Das Btibcheii
von Honig und Zucker? Der Andre? Ia?“
..Ob ich einen andern liebe oder nicht. Antonio.

es ändert nichts für dich. Bei der Mutter Gottes
fchwöre ich dir's. niemand und nichts trägt die
Schuld. daß ich nicht deine Frau werden kann. als
mein Herz. das nicht Zutrauen faffen kann zu
deinem Herzen.“
..Angele. wenn du nicht mein wirft. fo wirft

du nie eines Mannes Frau. Erwäg's.“
..Antonio. laß mich heim.“
..Einen Augenblick. Einen Augenblick noch.

Wenn du mir dein ganzes Leben nimmft. wirft du
mir doch einen Augenblick noch fchenken können.

-
Angele - verfuch's mich liebzuhaben, Beftimme
eine Probezeit.“
Ihre Augen ivurden feucht vor Mitleid mit

feinem Kummer.

..Antonio. es tut niir weh. daß ich dir fagen
muß. was dich fchmerzt. Aber ich darf dich nicht
belügen. dich nicht mit falfcher Hoffnung täufchen,
Von ganzem Herzen wiinfche ich. daß bald ein
befferes Mädchen. als ich bin. dir all die Liebe
gibt. nach der du dich fehnft. und dich glücklich
und gut macht. Ich will täglich die Mutter Gottes
bitten für dich _'
..Mit deinem Pfaffen. dem Clemens?!“ - Er

lachte wild auf. riß fi
e an fich vorüber und tieß

Le

vorwärts. ..Geh zum Teufel. Mädchen! ach
einen Lippen verlangt es mich. nicht nach deinen
Gebeten.“
Und als fi

e von Grauen erftarrt ftehenblieb.
wiederholte er:

..Geht geh! - Mich bift du los.- Aber hüte
fich. wer dich freit!“

- -
Von der Stunde an eigte Antonio Gafparone

ein unftetes Wefen. A e Tage nach Feierabend
lief er nach Mentone. trieb fich halbe Nächte lang
in den Kneipen des Hafenviertels herum, Am
Morgen war er dann verdroffen und-jähzornig.
Und eines Abends kam er überhaupt nicht wieder.

Im Hafen von Mentone lag die Luftjacht des
reichen Anierikaners Vanderbilt, Ihr Kapitän hatte
Gefallen an dein ftarken. fchönen und gefchickten

Menfchen gefunden. Und der alte Pierre Moulin.

der einige Male in der Woche feine Apfelfinen auf
den Markt in Mentone brachte. berichtete. er habe
den Antonio Gafparone in der Uniform. die von
der Mannfchaft der Iacht getragen wurde. in einem
Boot an Bord rudern fehen. Die Iachi hatte gleich
darauf die Anker gelichtet - nach Tunis. behaupteten
die Leute in Mentone. Seinen halben Quartals
lohn hatte Antonio dem Schmied zurückgelaffen.
Aber Voiron hätte auch ohnedies nicht mit Polizei

Ywalt
den ioeggelaufenen Gefellen wiedergeholt,

r bekannte nachträglich. es fe
i

ihm immer un
gemütlich gewefen. wenn der Antonio eine dicke
Eifenftange im Feuer gehabt hätte.

*

u trauen fei
dem nie gewefen. Und das war ie Meinung
aller Bürger von Monti. Ietzt erft. nachdem An
tonio fern war. wagte jeder fich hervor mit der
Erzählung der Roheit. die er von ihm gefehen hatte
oder fürchtete. Und es ging wie ein Aufatmen
durch die kleine Gemeinde. Gern warteten alle
mit dem Befchlagen ihrer Efel. dem Ausbeffern
Pflüge. bis Voiron einen neuen Gefellen

an e.

Freudeftrahlend trug Andre die Botfchaft zu
Angele. Aber obgleich Angele auf diefe lucht
gehofft hatte. wollte fi

e

zunächft nicht an ihre

8 irk

lichkeit glauben. Tagelang fpähte fi
e ängftlich

hinter fich. ob Antonio nicht den ganzen Ort be
trogen habe. heimlich ihr auflauere. wollte auch
nichts davon wiffen. daß Andre ihre Verlobung
öffentlich mache, Aber der gab nicht länger Ruhe.
Und als die Zeit hinging und kein Antonio fich
in Monti zeigte. begann auch in Angeles erzen
die Hoffnung zaghaft aufzukeimen. Ihre ugen
redeten davon. ihre Wangen. die fich mit leuchten
derem Rot fchmückten.
Eine Woche. nachdem der wilde Schmiedegefell

verfchivuuden war. kamen Vater Phalange und
Vater Raboche in Sonntagsröcken ins Pfarrhaus.
brachten ihre Kinder und baten. daß der Pfarrer

fi
e zufammengeben möchte, Wenn die Trauben

reif wären. follte die Hochzeit fein. Es war nur
kurze Frift. und die eftvorbereitungen nahmen fie
ganz in Anfpriich. enn Vater Rabo e
.

fehr zu
frieden damit. daß fein Sohn die fchön te und fitt
fanifte Jungfrau des Ortes. die am Marienfefte
immer das Bild der Heiligen tragen

durxe.
ihm

als Schwiegertochter zuftihrte. gab feinem inzigen
den größten Teil feiner Weinberge und Olivetten
mit. und Vater Phalange knauferte auch nicht und

richtete eine Hochzeit aus. zu der nicht bloß die von
Monti. fondern alle Vettern aus Sospello. Caftellar.
Eaftiglione und den andern Ortfchaften im Gebirge
geladen wurden. Sein kleines Haus in Monti
hätte fi

e

nicht faffen können. Darum ließ er ein
Sonnendach auf feinem Weinberg vor dem Ort
auffchla en und Tifche und Stühle darunter fetzen.
Diefer Weinberg. der größte in der Gegend. war
ein breiter. fchroffer Hang. der in durch Treppen
verbundenen Terraffen fteil abfiel zur Landftraße.
die von Mentone über die Berge nach Sospello
führt. Des vielen fremden Gefindels we en. das
die Wegbauten ins Land zogen. hatte Vater halange
eine hohe Steinmauer um feinen Weingarten bauen

laffen. Ein fchweres eifernes Gittertor. vor das
von innen als Riegel ein zäher Pinienaft gefchobcn
wurde. bildete den unteren Zugang. Der obere
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führte dnrh das kleine viereckige Häuschen am
Berge. in dem die Körbe und Bottiche zur Wein
lefe fianden und in dem zur Zeit der Taubenreife
Vater Phalange wachehaltend fhlief. Jetzt war
es frifh getüncht worden und follte als Vorrats
kammer für die Speifen und Getränke zum Hoh
zeitsfhmaus dienen.
So oft der alte Pierre niit feinen Früchten nah

Mentone zu Markte zog. beauftragte Angele ihn. nah
zufhauen. ob-die Vanderbiltfche Jaht iin Hafen liege.
Pierre verfhwor fih. von Bordighera bis Nizza habe
kein Auge mehr die lagge des Amerikaners gefehen.
Und der alte Mathieu. der Bürgermeifter. brahte
gar die Nahricht. das Schiff fe

i

auf der Heimreife
nach Amerika. Trotzdem ftieg in Angeles Seele
die Unruhe in dem Maß. wie der Hochzeitstag
näherrückte.

Yfarrer
Clemens fah ihr wechfelndes

Wefen. ihr rblaffen und Erröten. den trüben

Schimmer ihrer Au en. Aber niht einmal in der
Beichte geftand fie. aß ihre Seele Tag und Naht
in Angft fih befhäftigte mit dem Mann. den Monti
zu vergeffen im Begriff war.
Einmal traf der Pfarrer fi

e in Tränen aufge
löft am Grabe ihrer Mutter. Er trat zu ihr.
..Solch tiefer S merz ift nicht glücklicher Bräute
Art.“ fprah er. .. enn ein Kummer dih drückt.
Auge-le. dn weißt. ich ftehe hier an der Stelle deffen.
der alle Tränen trocknen kann.“
Sein Herz brannte. daß fih die Seele feines

liebften Beihtkindes in Vertrauen ihm öffnen möge.
. Angele ftand von den Knien auf. fah. während
die Tränen in ihren Augen ftockten. prüfend in das
Gefiht ihres geiftlihen Hirten. Ein Verlangen
war auch in ihr. fih endlih ausznfprechen. die
Sorge. die fie erdrückte. abzuladen auf eines Stärkeren
Schulter. Schon öffneten fich ihre Lippen zum
Geftändnis. aber fi

e fchloffen fich wieder. Zu weich
waren diefe Züge. zu weltfrenid diefe matten Augen.
Sie konnte fich zu dem Glauben niht durchringen.
daß der geiftlihe

Herr ih
ir

ein Helfer zu fein ver
niöge in ihrer irdi hen i ot.

„Hohwürden/ erwiderte fi
e ausweihend. ..follte

die niht ernften Sinnes fein. die aus dem Vater
haus ausfcheidet?“
..th diefer Abfhied die einzige Laft. die deine

Seele drückt. Angele?“
Sie fenkte die Augen. Sie konnte niht lügen.
..Warum vertranft du mir niht?“ fragte der
Pfarrer traurig.
Einen Augenblick zögerte das Mädchen. dann

hob es den Kopf.
..Wenn unter dem vielen. das in diefer

Z
e
it

mir durch den Sinn geht. etwas mich mit be on
derer Sorge erfüllt - eine Sünde. ein Unrecht ift

es niht. Hohwürden. Das fchwöre ih.“
..Und du kannft mir niht fagen. was es ift?

Meine Erfahrenheit wiirde vielleiht imftande fein.
deiner Jugend zu nützen.“
Angele fah anf die hohe Rofenhecke. die den

Friedhof umfchloß. angftvoll. als laure hinter der
undurchfichtigen Blätterwand das Schickfal.

..Zürnen Hochwürden mir niht.“ bat fi
e leife,

..Mir ift. als würde ih das Unglück. das ih
fürchte. herbeiziehen. indem ih es ausfpreche. Und
helfen kann mit doh nur der liebe Gott und feine
Heiligen.“

..So ivollen wir gemeinfam fie uni ihren Schutz
bitten.“ erwiderte der Pfarrer. Und ohne weiter
in fi

e

zn dringen. duldete er Angeles Handkuß.
Aber fein Herz war traurig.
.Kein Vertrauen - kein Vertrauen.“ dachte er.

während er heimfhritt. ,Wenn die zartefteit und

weichfteu diefer Seelen niht einmal ihre irdifchen
Nöte in meine Hände legen mögen. wie follen fi

e

fih meiner Führung überlaffen auf ihrem
Weg

zum Himmel.“
Es kam ihm einen Augenblick die Erwägung.

ob er heimlich dem Polizeipräfekten von Mentoiie
von Antonios Eiferfiicht und wildem Wefen Mit
teilung mahen und ihn um eine Polizeiwahe für
den Hochzeitstag bitten folie. Aber er verwarf den

Plan. Zuletzt handelte es fich um die gruiidlofe
nrht eines liebenden Mädchens. Aller Wahr
cheinlichkeit nach war Antonio auf der andern
Seite der Weltkugel, Es wäre niht klug geivefeii
für einen Seelforger. dem man fehon kein Vertrauen
entgegenbrachte. fich durch Altiveiberängftlichkeit vor

feiner Gemeinde lächerlich zu machen. Er felbft
aber nahm zu Fräulein Rofaliens Erftaunen die
Einladung zum Hochzeitsmahl an. Ju der Stunde
der Gefahr - wenn wirklich Gefahr war - wollte
er an der Seite des lieben Mädchens weilen. wahen
über ihrem Glück.
Der Hochzeitstag kam. c'n tiefem. fattem Blau

wölbte fih der immel iiber den von Trauben
fhweren Reben, ie Trauung hatte am Nahniit
tag ftattgefunden. Nun faß die Hochzeitsgefellfchaft
unter dem Zeltdach. auf das die fhon tiefftehende
Sonne gemilderte Glut warf - oben am Tifch
Angele. eine holde Braut. hoheitsvoll in ihrer
Schweigfamkeit. Wenn fi

e die Augen zn Andre
hob. lag außer der feligen Hingabe des liebenden
Weibes noch etwas andres. füß Rätfelvvlles in
ihrem Blick. das die dunkeln Sterne noch dunkler

färbte und dem Glanz der Freude darin ein ge
heimnisvolles Weh mifhte. Andre konnte die Augen
niht von dem lieben Gefiht wenden.
Aber wenn das junge Paar meift ftumm fich

bei den Händen hielt. waren die Gäfte um fo lauter
und luftiger. Die unter dem Leinwaiiddah keinen
Platz fanden. lagerten im Shatten der Weinftöcke.
Bis zur letzten Terraffe hinunter fchimmerten zwifchen
den grünen Zeilen die bunten Röcke und Mieder
der Geladenen. Mandolinenfpieler und Sänger
waren von Mentone herübergekommen. Tarantella
tänzer. Zum Klang der Zithern und Caftagnetten
drehte fich das junge Volk auf dem engen Platz
vor dem Haufe.
Aber abfeits. wo die Alten faßen. faß Pfarrer

Clemens. Seine matten Augen hingen an der

lieblihen Braut. Durh feine Seele zogen Gebete
für ihr eil. Umfonft kam Fräulein Rofalie. den
Bruder farrer aus der Abendkühle. dem Oualm
der Zigaretten und Lichter. dem von den Tänzern
anfgewirbelten Staub zu retten. Unvermittelt nah
ihrem Brauh in diefen Breiten war die Sonne
gefunken. Am Himmel funkelten roße Sterne auf.
unter dem Zeltdach lenhteten Fa ein. Noch immer

E
ß der alte Pfarrer fhweigfain in feinem Winkel.

eim Anblick
Angeles

ftieg die eigne Jugend vor
ihm auf. das Bid der einen. die diefer Jugend
und feines Lebens Shickfal gewefen war. Jung.
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fchön. gut. wie Ange'le
- wie fi

e eines jungen.
reinen Herzens höchftes Gut. Der ftürzende Balken
eines Neubaus hatte fi

e getroffen zwei Tage vor
der Hoch eit. Eine zermalnite. blutige Maffe hatte
man fi

e ein Bräutigam ins Haus gebracht. Da
wollte der luftige Iean Cchmens nichts mehr wiffeii
von einer Welt. die fo graufam der Menfchen Hoff

nunZen
täufcht. und ivar geiftlich geworden.

ang war das her. faft wie aus einem andern
Leben. Aber heute wurde es lebendig. Lächeln und
Gang der Toten. ihr Blick. der Laut ihrer Stimme
mifchte

fi
ch

dem Wefen Angeles. fo daß Pfarrer
Clemens aft nicht mehr unterfchied. wer fprach.
Angele oder die tote Marie. Wunderbar war dies

Ineinauderfließen.

Oder hatte gar der Schlummer

i n.deuAlterndeii.iibermannt? Hatte er geträumt?
Er richtete fich auf. Er rieb fich die Augen.

Alles. wie es gewefen ivar. Die Alten neben ihm
fprachen noch immer von den Gemeindewahleii. er

eiferteii fich. Nur auf der Landftraße ivar ein
Trappeln von Pferdehufen und unter den jungen
Leuten auf den Terraffen eine Bewegung. Die am

weiteften wohnten. fchirrten die Gäule zur Fahrt.
Es ging ans Abfchieduehmen. Die Vettern aus
Sospello faßen fchon auf dein Wagen. knallteu mit
der Peitfche. um eine Bafe zur Eile zu treiben. die
fich bei dem jungen Volk oerfäumte. Die Schwieger
väter und der Bräutigam gaben das Geleite. In
dichten Scharen drängten die Gi'ifte die Terraffeii
hinunter auf die Straße zum letzten Gruß. Auch
Pfarrer Clemens ftand auf. folgte ihnen.
Aber Angele eiitfchliipfte dem Kreis der jungen
Dirnen. deren Luftigkeit fi

e beklenimte. Anfatniend
trat fi

e in das leere Gartenhaus.
Flafchen und Fäffer lagen darin durcheinander

geworfen. Auf den Seiteiitifchen ftanden die Refte
des Mahles. die Mandoline des fahrenden Kiinftlers
lag inmitten neben dem Kopftuch der Tarantella
tänzerin. Sich Kühlung zufächelnd fetzte Angele
fich auf einen Schemel, Sie fuchte Ruhe nach der
Aufregung. der verzehrenden Augft des Tages.
Aber mit einem gellenden Schrei fprang fi

e auf
ihre Füße. Die Außentiir des Häuschens war rafch
aufgeworfen worden. Rafcher noch drückte der Ein
tretende fi

e hinter fich ins Schloß. Im matten
Schimmer des Oellämvchens. das an der Wand
brannte. erkannte Angele Antonio Gafparone.
Blaß unter dem Bronzeton feiner Haut. mit

geballten Fäuften ftand er vor ihr. Weiß blihten
die Zähne zwifchen feinen zuckenden Lippen.

..Zab'
ich dich? - Hab' ich dich endlich?“

.. u? Du? - Bift du denn nicht in Amerika ?“

..Haft du das geglaubt? - Warft du dumm
genug. das glauben zu können?“
Angele hatte fich gefaßt.
..Nein. Ich hab's gefühlt. du bift hier.“
..Heut verfteckft du mir den Mann nicht mehr.

den du mehr liebft als mich.“
..Ich brauch' ihn nicht zu verftecken. Du haft

kein t echt -"
Aber das Wort erftarb ihr auf den Lippen.
Antonio war langfaiii näher getreten. ftarrte fi

e an
mit feinen blutunterlanfenen Augen,
..Seitdem Morgen lieg' ich hier iin Verfteck.

ch bin meinem Bas davongelaufen. als der Iean

8

icheloii niir von deinem Verfpruch gefchrieben

hat. In Neapel war's. if
t eine hübfche Strecke

von hier. Durchgebettelt hab' ich mich. als mein
Geld zu Ende ging. Und gelaufen bin ich. ge

laufen. daß ich zurechtkomme zu deinem Ehrentag.
Und dann hab' ich drohen an den Fclfen gelegen
im Sonnenbrand. hab' den feinen Zug zur Kirche
wandern fehen. hab' euch tafeln fehen. fingen.

tanzen. Ihr habt euern Spaß gehabt - und
gründlich, Hölle und Teufel! Es fehlte nichts
dran. Jetzt will ich meinen haben.“
..Antonio. was haft du vor?“ Dem Mädchen

verfagte die Stimme vor Grauen.

..Wo if
t dein Mann von Honig und Zucker?“

..Antonio -!“
Es war ein Auffchrei.
..Wo if

t er?“
Langfam ftreckte er die Hand aus nach ihr.
Ta wich der Bann. der fi

e umfangen hielt wie
den Vogel unter dem Blick der Schlange. Mit
einer jähen Bewegung gewann fi

e die Tür hinter
fich. die Tür zum Weinberg. und im Fliehen den
Schemel umwerfeiid. ftürzte fi

e

hilfefchreieud hinaus.
Er hatte eine rafche Bewegung gemacht. fi

e im

letzten Augenblick zu hafchen. Aber ungefchickt

durch diefe Flucht. die ihn überrafchte. ftolperte er
über den am Boden liegenden Schemel. ftürzte.
Das gab Angele Vorfprung. Die Terraffen. die

fi
e hiuabfloh. lagen eiiifam unter dem Licht des

Mondes und der Sterne. Niemand fah ihre Not.
Die Hochzeitsgefellfchaft umftand den Wagen auf
der Landftraße. Nein! Einer ftieg jeßt die Treppe
herauf. Allmächtiger Gott! Von allen gerade der!
Andre fuchte Angele. Und fchon rafte von oben
mit vom Anffchlagen auf den Steinboden des

Gartenhaufes blutriiiiftiger Stirn. brüllend in der
durch den körperlichen Schmerz verdoppelten Wut.
Antonio Gafparone auf ihn zu.
..aniick!“ fchrie Aiigele dem Geliebten ent

gegen. und fi
e faßte feine Hand. riß ihn mit fich die

Treppe hinunter. iin Inftinkt der Todesfurcht der
iintereu Ausgangspforte zu, Auf der letzten Terraffe
ftand eine Gruppe von Burfcheii.
..Mörderl - altet den Mörder!“ fchrie fie

im Vorbeiflüchten ihnen zu.
Aber die Fröhlichen begriffen nicht fogleich. und

als fi
e den feriigeglanbten Antonio Gafparoiie

erblickten mit wutentftellteii i'igen. in der Fauft
ein blitzendes Meffer. erftarb ihnen das Lachen auf
den Lippen und die Herzhaftigkeit in der Bruft.
Es waren tapfere Burfcheu. jeder einzelne. aber
das unerwartete Grauen inmitten ausgelaffenfter
Luft lähmte ihnen Gedanken und Glieder. Entfetzt
wichen fi

e urück.

Das Gittertor erreichte Angele noch. den Ge
liebten an der Hand. ivarf es zu zwifchen fich und
dem Verfolger. Ein fchwacher Schutz. Und fchon
griff Antonios Hand danach. Da fchob fich. wie
aus dem Boden gewachfen. eine Geftalt zwifchen
ihn und die Pforte.
..Im Namen Gottes! Steh!“
Gegeu die Eifeiiftäbe gepreßt. ftand Pfarrer

Clemens. Sein alter Rücken richtete fich gerade
auf unter der abgetrageneii Soutane. Das weiße
Haar. von dem bei der rafchen Bewegung der Hut
geglitten war. fiel in leuchtenden Strähnen um
fein gelbliches Geficht. und auf diefem ftillen.
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eingefallenen Geficht lag eine Herrfcherwürde die
von einer andern Welt zu jtammen fchien.
Einen Augenblick verblüffte den Rafenden die

Erjcheiniing. Was der wildefteii Kraft und Energie
fich entgegenzuftellen wagt. kann doch nicht die
äußerfte Schwäche und Hilflofigkeit fein.
Als er den alten Pfarrer erkannte. fah. daß

die zittrigen Hände weder Dolch noch Piftole
hielten. erhoben fich Zorn und Verachtung in ihm.
..Lebft du noch? Du Mumie! Du Nichts!
"F

..Antonio Gafparone. du wirft durch diefes
Tor nicht gehen.“
„Wenn dir dein Leben lieb if

t - weg!“
„Nicht zum Leben

>-
zum Sterben bin ich nach

Monti gekommen, Du weißt es. Antonio Gafparone.“
Die drunten hatten den Wagen faft erreicht.
Mit gewaltigem Griff faßte Antonio den erften
Eifenftab der Pforte. um. fie aufreißend. mit ihrem
Gewicht den Greis zur Seite zu jchleudern.
Da fchob Pfarrer Clemens ftatt des Pinien

aftes feinen hageren Arm durch die Hafpen.
„Du wirft durch diefes Tor nicht gehen. Antonio.“
Die knochigen Finger klanimerteu fich in das

Eifengerank. Es tvar in dem engen Raum un
möglich. den Arm herauszureißen. felbft für An
tonios Kraft. Die driinten kletterten auf den
Wagen. Der Better aus Sospello hieb auf die

Pferde ein. Mit einem Wutgebrüll rüttelte. zerrte
Antonio am verriegelten Gitter. Der Knochen des
alten Mannes brach. Aber auch gelähmt löfte fich
der eingeklemmte Arm nicht aus dem Verfchluß.
Und Pfarrer Clemens ftand in diefem Martyrium
hochaufgerichtet. ohne Schmerzenslaut. und aus

feinen matten Augen leuchtete ein Feuer. das den
brutalen Kraftmenfchen vor ihm mit abergläubif chem
Schander erfüllte, Woher kamen diefem Halbtoten
eine Standhaftigkeit. ein Mut. wie er fi

e noch an
keinem der Lebeiidigften gefehen hatte? Gab es

wirklich etwas. das ftärker war als alle Körper
kraft? Als der trotzigfte Wille? Zum erftenmal
im Leben durchzuckte ihn blißgleich die Ahnung.
goß 7 urcht in feine reu- und ruchlofe Seele.

W„

u machft mich zum Mörder.“ jtöhnte er,
eg.“

Pfarrer Clemens hielt feine flammenden Augen
feft auf feinen Gegner gerichtet. Seheraugen. die
Vergangenheit und Zukunft zu durchdringen
fchienen. und laut wie die eines Propheten hallte
feine Stimme:

..Mache ich dich zum Mörder. Antonio Ga
fparone? Bijt du's nicht fchon jeit lange?“
Da wurde Antonios Geficht grün. Der Schaum

trat ihm auf die Lippen.
..Wer hat dir gefagt? - Falfcher Spürhund.

fahr zur Hölle!“
Rafend vor Fur t. Wut und Grauen. hob er

?S
ie

.ßHand

mit dem ejjer hochauf zu wuchtigem
to .

Jn diefem Augenblick traf ihn. wie ein Laffo

gefchleudert. die Schlinge eines Seiles. warf ihn
rückwärts zu Boden. Die jungen Burfche hatten
die Taue gefunden. mit denen die Weinfchläuche
auf den Rücken der Maultiere befeftigt gewefeii
waren. und zur Befinnung gekommen. eilten fie
ihrem Pfarrer zu Hilfe. Jui Au enblick war
Antonio entwaffnet. gefeffelt. Mit efchrei und
Verwünfchiingen wurde er dem herbeieilenden
Gendarmen übergeben und noch in der Nacht nach
Mentone ins Gefängnis. ebracht,
Pfarrer Echmens le nte zujammengebrochen

über der Gitterpfvrte. Nachdem die Gefahr vor
über war. die feine verfagenden Kräfte zu letzter
Entfaltung aufgeftachelt hatte. war eine Ohnmacht
über ihn gekommen. Mühfam hielt er fich an den
Stäben. Als barmherzige Hände vorfichtig den
Arm aus den Eifenklammern löften. fiel er wie ein
(eblofes Gewicht herab. Die Lider waren über die
ftrahlenden Augen gefunken. die Lippen fanden
kein Wort. die Ohren hörten nicht die Dank
fagnngen und Lobpreifiingen.

Auf einer Tragbahre brachten fi
e den ftillen

Greis in fein Haus. Der fchnell aus Mentone
herbeigerufene Arzt bezweifelte. daß in dem Kranken
Kraft

genugß

je
i

zur Heilung des gebrochenen

Knochens. s tat aber auch ni tnot. Die un
geheure Aufregung war zu viel ür das fchwache
Herz gewefen. das Leben verflackerte.
Nur noch einmal jchlug Pfarrer Eleniens die

Augen auf. nur noch einmal jprach er. Das war.
als die bald zurückgekehrte An ele vor feinem
Lager kniete und feine gejunde Hand mit Küffen
und Tränen bedeckte. Da erwachte der alte Herr
aus dem Halbfchluminer. der feine Sinne bis zur
Bewußtlofigkeit dämpfte, Mühfam jchob er feine
and jegnend auf das Haupt mit dem jungfräu
ichen Kranz.
..Jch kam nach Monti. um zu fterben. Lobe

?o
tf
t mit niir. daß ich in meiner Pflicht fterben

ar.“ -
Die Leute von Monti haben zufanimengelegt

und ihrem Pfarrer den Spruch auf den Grabftein
meißeln laffen. Und fo oft wieder ein alter Herr
feinen Feierabend in Monti antritt. begegnen fie
ihm niit Achtung. Sie haben efehen. daß in der

kStunde

der Not ein Greis die Jüngften befchämen
ann.
Angele lebt glücklich mit ihrem Andre.

Antonio Gafparone if
t

unfchädlich gemacht.
lange
Jahre

hinaus büßt er im Z

Marfei e alte und neue Blutfchuld.
Uni des toten Pfarrers Grab in der Reihe

jeiiier Amtsbrüder fpinnt der Efeu feinen dichten
Vorhang. Die Leute von Monti fangen an. feine
Gefchichte zu vergeffen. Und nur felten fchiebt ein
Fremder die bergenden Ranken zurück und lieft die

rätfelhafte nfchrift:- „Zum terben kam ich nach Monti. Lobe

1Gotft

mit mir. daß ich in meiner Pflicht fterben
ur te.“

Denn
Auf

ucht'haus von

* Ax--_.



Das Tal des Todes. vom Abhang des Begräbnisgebirges gefehen

Im Tal des Todes
Von

Walker JO. Woehllie,
San Bernardino. Kalifornien

(Hierzu vierzehn Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Unfre
Kaoalkade zog fich langfam an einer

Felswand entlang. welche die glühenden
Strahlen der Sonne mit verdoppelter Kraft zurück
marf, Das Thermometer an der Schatteufeite des
Wagens zeigte eine Temperatur von 45 0 C an.
Der feine alfalihaltige Staub. den die vierund
zwanzig fchaumbedeckten kenchenden Maultiere auf
wirbelten. hatte fich in gelben Schichten überall
abgelagert. die Kleidung durchdrungen. fich in Nafe
und Mund feftgefetzt. und fein Veißen verfchärfte
den brennenden Durft. den das lauwarme. zwei
Tage alte Waffer nicht mehr zu löfchen vermochte.
Schattenlos. wafferlos. pflanzenlos. leblos. troftlos
ftreckte fich die gelbweiße Ebene zwifcheu den grau
blauen Vergketten dahin. Hoch über den Gipfeln.
ein dunkler Punkt gegen den harten. ftählernen
Himmel. fchwebte ein Aasgeier in weiten Kreifeu.
Nur der Knall der Peitfche. die dann und wann
den Maultieren um die O ren flog. unterbrach
die Stille. Dem Kutfcher. er feit fünf Jahren

deutend. fuhr er nach einer Paufe fort: ..Schöner.
ruhiger Play.. der da. Nicht mal 'ue Klapperf lange
wiirde einen da beim Mittagsfchläfchen töten.
Das dachten auch die beiden. die ich dort vor zwei
Jahren fand. Denen hat's fo gut gefallen. daß

fi
e

noch immer dort find. wenigftens teilweife. Bei
meinem letzten Picknick in diefer Gegend fah ich
den Schenkelknochen des einen fpazieren gehen. Das

?e
ll des Kohoten. der ihm fozufageu auf die Beine

alf. liegt jetzt unterm Sitz. Nur fchade. daß der
Brauereitruft noch nicht fo weit nach dem Weften
notgedrungen ift.“
Ju den drei Tagen. feitdem der Wagen die

kleine Station Daggett in der Wüfte an der Santa

Ze-Bahn
verlaffen hatte. hatte Borax-Jack. der

ntfcher. uns in demfelben Ton wie ein Führer.
der die Touriften auf befonders fchöne Punkte der
Landfchaft aufmerkfam macht. ein Dutzend ähnliche
Gefchichten erzählt. Sie hatten alle dasfelbe
Thema: hier ein Grab. dort ein Grab. da ein

Borax aus diefer Höllengegend geholt hatte. fchienen ..kleines Kreuz. dort einige weiße Knochen. neben
weder Hitze noch Alkalntaub etwas anzuhaben.
Ohne eine Miene feines lederartigen. thpifch
amerikanifchen Gefichtes zu verziehen. meinte er:
..Ausgezeichnete Lage hier. Die Luft ift fein. die
Ausficht wunderbar. die Nachbarn anftändig. keine
Heizung nötig. und der Steuerlollekteur kommt nicht
oft nach hier. Habe fchon gedacht. mich hier in
meinen alten Ta en niederzulaffen.“ Mit dem
Mundftück feiner Pfeife auf eine Bodenfchwellung

denen ein leerer Wafferbehälter lag. und über allen
die Sonne. die unbarmher ige. grauenhafte Sonne.
vor deren fengendeu Strahlen weder der glühende
Sand noch die heißen Felfen Schuß gewährten.
..In einer halben Stunde find wir am Ein

gang.“ fagte

Fa
ct grinfend. als er die abermals

aus dem Be älter hinter dem Wagen gefüllte
Wafferflafche fah. ..Habe fchon telephonifchpem
heißes Ehampagnerbad und mein Lieblingsgericht.
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Klapperfchlangenragout ü 18 Maryland mit ge
bratenen Eidechfenzungen und Tafelmufik im Hotel
Waldorf Aftoria beftellt. Nur Geduld. es wird
fchon warm werden.“
Es wurde warm! Aus dem engen Paß zwifchen

den beiden
Zügclketten.

in den der Wagen vordrang.
blies ein t ind. der aus einem Schinelzofen zu
kommen fchien, ..Windh Cap“ heißt der Paß. und
durch ihn gelangt der Wanderer vom Süden in
das Tal des Todes. Death Ballet). in die niedrigfte
Senkung des amerikanifchen Kontiiientes. deren

Temperatur im Sommer faft täglich auf 55 bis
60 "C fteigt. und deren öftliche Wand von der
Sierra Nevada. dem höchften Gebirge innerhalb
der Vereinigten Staaten. gebildet wird. Daszal.

das am Rande der großen Wüfte ini Südweften
Amerikas liegt. hat den bezeichnenden unheil
drohenden Namen feit feiner Entdeckung durch die

erften weißen Anfiedler geführt. c*in Jahre 1850
verirrte fich eine aus fieb ig ann beftehende
Mormonenfchar. die von righam Youn aus
Utah auf eine Forfchungsreife nach dem üden
gefchickt war. in die lechzende Eiuöde. Nur zwei
der fiebzig entrannen. Die andern erlagen den
flammenden Pfeilen. welche die Sonne auf die
nackten Felfen und Sandftriche herabfendet. die das
Blut der unglücklichen Opfer aus den Adern zu
fangen fcheinen und fi

e heuleiid auf die Jagd nach

Kupferfund'e in feiner Nähe werden in diefem
Sommer noch weitere Waghalfige in das Gebiet
führen. Das Tal des Todes ift eine Mulde. 160 Kilo
meter lang und 20 bis 40 Kilometer breit. die fich
100 Meter unter dem Meeresfpiegel zwifchen zwei
ohen Gebirgen auf der Grenze von Kalifornien und
8tevada erftreckt. Tagsüber brennt die Sonne von
dem wolkenlofen Himmel iii diefe Fels- und Sand
höhlung hinab. bis die flimmernde Luft wie aus
einem Backofen emporfteigt; des Nachts weht ein

fcharfer. kalter Wind von den 5000 Meter hohen
Schiieegipfeln der Sierra herab. Auf den tiefften
Stellen der Mulde dehnen fich meilenlange weiße

Zelder
wie Schneewehen aus. Sie beftehen aus

alz. dem Ueberbleibfel des Ozeans. der einft den
ganzen Südweften Amerikas bedeckte. bis vulkanifche
Kräfte das Land und die Gebirge aus dem Waffer
hoben.

?i
n der Mulde felbft fällt faft nie ein

Tropfen egen. fo daß Pflanzen- und Tierleben
unmöglich ift. doch hat Mutter Natur für diefen
Mangel Erfatz geliefert. Das Tal des Todes ift
ein ungeheures chemifches Laboratorium. deffen
Materialien überall zutage treten. Mit diefen
Materialien auf ihrer Palette hat die Natur die
Felfeu und Wände des Tales wunderfam belegt.
Ju grünen und blauen Streifen fchimmern die
Adern des Gefteins. iii dem das Kupfer fich ver
birgt; rote. zinnoberhaltige Felfen erheben fich
turmhoch; gelb leuchtend glänzen fchwefelbedeckte
Abhänge; grau breiten fich die Granitmaffen aus.
und tieffchwarz heben fich die Lavafelder von den

weißen Salzweheii ab. An andern Stellen hat
die Meifterhand die Farben gemifcht und herrliche
Schattierungen hervorgezaubert. die aller Befchrei
bung fpotten. Doch überall in diefer Farbenprawt
lauert der Tod. Die wenigen Quellen. die aus
den erlofchenen Miniaturkratern hervorfprudeln.
enthalten Vitriol und Arfenik oder. falls ihr Waffer
nicht direkt tödlich ift. wird es durch feinen Salz
oder Petroleumgehalt ungenießbar gemacht. Die
größte diefer Quellen. die aus einer ehemaligen
Krateröffnung am Abhang des Begräbnisgebirges

auf der Oftfeite des Tales entfpringt. bildet einen
kleinen Bach. deffen Bett aus dem Afphaltiiieder
fchlag des Waffers gebildet ift. Seiner Temperatur
wegen erhielt das Wäfferchen den Namen Glüh
ofenbach. Neben der Quelle errichtete eine Ver
mef ungsexpedition der Bundesregierung den fol
gen en Wegweifer:

„Tal des Todes. 365 Fuß unter dem Meeresfpiegel.
Das Betreten des Rafens if

t ftreng verboten!
Blumenpflücken wird gefeßlich verfolgt!
105 Meilen von Randsburg.
85 Meilen von Daggett.
60 Meilen von vlz.
20 Meilen von * affer.
40 Fuß von der Hölle.
Gott fegne unfer Heim.
Bailey Vermeffungsexpedition. Weihnachten 1900.“

Trotz feiner Mineralfchätze hat das Tal des
den blauen Seen treibt. deren Ufer das Opfer des-Todes bis jetzt keine großen Reichtümer geliefert.
Durftes in diefem Leben nie erreicht. Seitdem das
Tal des Todes die achtundfechzig Morinonen ver
fchlang. if
t

fein Anfpruch auf den Namen nur zu
fehr berechtigt. Jin Sommer 1906 verfchivanden in
feinem Reich fünfzehn Abenteurer. deren Knochen
un Winter gefunden und begraben wurden. und die

Der einzige. der ihm ein Vermögen abgerungen
hat. if

t

Frank J. Smith. ..Borax-Sinith“. wie er
in Kalifornien genannt wird. Als Smith vor
zwanzig Jahren die Boraxlager des Tales in
Augenfchein nahm. wurde Borax uud Soda für
ein Dollar pro Pfund in den Bereinigteii Staaten
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Boraxgefpann im Tal des Todes

verkauft. Die Minen. in denen die Mineralien in
faft reinem uftande gefunden werden. haben
Smith zum illionär gemacht und den Preis der
Produkte auf l0 Cents pro Pfund vermindert,
Heute find nur wenige Arbeiter in den Bergwerken
oder vielmehr Löchern im Tal des Todes be
fchäftigt. Anfangs lockten die hohen Löhne. die
bezahlt wurden. Hunderte an. und die Ausbeute
wie auch der Profit waren groß. Als aber die
Arbeiter zu Dutzenden der Hitze. dem fchlechten
Waffer. den giftigen Gafen und den Strapazen
erlagen. wurde es unmöglich. den Betrieb in dem
großen Maße fortzufetzen. Im umliegenden Teil
der Wüfte wurden andre'. wenn auch nicht fo er
giebige Lager entdeckt. und heutzutage machen die
großen Boraxwagen. die 40000 Pfund faffen und
außerdem noch einen Behälter mit Waffer für die
zwei Dutzend Maultiere und die Mannfchaft mit
fich führen. nur wenige Rundreifen im Iahr. Das
aus dem Tal kommende Rohprvdukt wird in den
Werken nahe Daggett an der Santa-Fe-Bahn
verarbeitet. Daß Da gett kein Paradies ift. be
weift die Tatfache. d

a
?

die Werke von Mitte Mai
bis Anfang Oktober efchloffen werden. da in
der Wüftenhiße felbft die Indianer und Mexikaner
nicht neben den Keffeln arbeiten können.

Zweitaufend Meter über dem Boden des Tales.
in dem der König der Schatten herrfcht. liegt das
Minenftädtchen Greenwater auf dem Plateau am
Abhaiig der Panamintberge. ..Grünwaffer“ fcheint
daher feinen Namen bekommen zu haben. daß in feinem
Gebiete weder grüne Pflanzen noch Waffer zu

haben find. Statt diefer Luxusartikel - für
Waffer wird noch immer 30 Mark pro Faß be
zahlt - gibt es Kupfer in Unmenge. falls den
Berichten zu glauben ift. Obwohl Greenwater
erft im Oktober 1906 ins Dafein fprang und im
März diefes Iahres an einen andern Plaß verlegt
wurde. pofaunen fchon zwei

wöfggentliche
eitungen

und eine Monatsfchrift ihren uhm in ie Welt,
Den Ehrenplaß als die jüngfte Stadt der Ver
einigten Staaten am Rande des Tals des Todes
hat fie aber fchon verloren; jüngft kam niir eine
Zeitung zur Hand. die in Skiddoo.'dem aller
neueften Wunderftädtchen. 1000 Meter höher als
Greenwater im Panamintgebirge. gedruckt und
herausgegeben wird. In der Skiddooer Zeitung.
wie in allen andern der Minenblätter. bieten ein
Dutzend neue Aktiengefellfchaften. die alle die

reichften Minen in dem Bezirk haben und unfehl
bar mindeftens 100 Prozent Dividenden das ahr
bezahlen werden. fobald die Erzförderung anfangt.

ihre Aktien zu außergewöhnlich billigen Preifen
zum Verkauf an. Da die Dummen bekanntlich
nie ausfterben. werden fi

e

auch Käufer finden.
Das Tal des Todes if

t

nicht die einzige Region.
die alljährlich wie Moloch ihren Tribut an
Menfchenleben verlangt. Das Reich der Sonne
und des Durftes erftreckt fich über den anzen

Südweften der Vereinigten Staaten. von den (gfelfen
gebirgen im Often faft nach dem Stillen Ozean.
und nach Süden tief in Mexiko hinein, Ueberall
in diefem großen Gebiet finden fich Steinhaufen
und hier und da verwitterte Holzkreuze. unter
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denen die Opfer des Durftes ruhen. Außer
im Hochgebirge und an den größeren Flüffen.
die von ihren Gletfherii herabftrömen. if

t

Waffer nur in großen Abftänden zu finden.
Dem Reifenden. der in dem Shlafwagen
eines Shnellzuges zwei Tage lang durch
die heiße. ftanbige Einöde fährt. fällt diefer
Waffermangel niht auf; er hat keine
Ahnung. daß das Glas Eiswaffer. das ihm
von dem fhwarzen Porter gebraht wird.
vielleiht ein Menfhenleben erhalten könnte.
das nur wenige Meilen von den Schienen
ein qualvolles Ende findet. Wie leicht es
ift. der Wüfte zum Opfer zu fallen. kann
ih aus eigner Erfahrung berihten. Jin
Juni letzten Jahres mahten fich unfrer
drei von Mecca. einer kleinen Wüften
ftation an der Southern Pacificbahn. init
einem Maultiergefpann auf die Reife nach
Los Palmos. einem kleinen Goldfnherlager
70 Kilometer von der Eifenbahn. um dort
»einige neuentdeckte Foffilienlager in Augen
fhein zii nehmen. Das erfte auf der Karte
verzeihnete Wafferloh erreichten wir zur
rihtigen Zeit. doh hatten uns die brennende
Sonne und der beißende Salzftaub fo ge
peinigt. daß wir unbedachtertoeife befchloffen.
den Marfh die Nacht hindurh fortzufetzen
und am Tage am nähften Wafferloh aus
ziiruhen. Jn der Dunkelheit und im Halb
fhlaf wihen wir vom rehten Wege ab.
und die erften Strahlen der Sonne fanden
uns weit ab von unferm Ziel. Der leßte
Tropfen Waffer war um fechs Uhr morgens
erfhöpft. Um Mittag erhob fich ein fharfer
Wind. deffen glühender Haiih die Adern
zu trocknen fhien. während der bittere
Staub fih in den Shleimhäuten von Nafe
und Mund feftfehte und die Oualen des
Durftes zehnfah erhöhte. Bon jeder Boden
fhwellung aus wurde Umfhau nah Waffer

gehalten.
doh immer bot fich dasfelbe Bild:

a ler graugelber Sand. graue Kaktus
pflanzen. unbarmherzige elswände und
die flimmernden Sonneiiftra len. unter deren
Einfluß die unbefchützte Haut zufammen
fhrumpfte wie die Rinde eines Apfels. der
langfam an der Luft getrocknet ift. In
den Ohren faufte und braufte das fieberheiße
Blut. und vor den Augen führten rote
Sonnen einen tollen Tanz. während die an
gefchwollene Zunge faft den Dienft verfagte.

Fred. der jüngfte der Gefellfchaft. gab
gegen zwei Uhr den Kampf mit dem Durft
auf. Mit krähzender Stimme verfnhte er
einen Gaffenhauer zu fingen. riß fih die
Kleidung vom Leibe und eilte. fein Hemd
über dem Kopfe wirbelnd. dein Fuß der
weit entfernten Gebirge zu. vor denen die

Fata Morgana einen blauen Trugf eehervor
gezaubert hatte. Der Wiiftendurft hatte
ihn in den Krallen. und nur Gewaltmaß
regeln konnten ihn retten. Ohne Zögern
fhlug mein Gefährte den Rafenden init
dem Revolverkolben nieder. nnd zufammen
trugen ivir ihn nah dem Wagen. den
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die ermatteten Tiere kaum durch den tiefen Sand
zu fchleppen vermochten. Unfre ganze Willenskraft
mußten wir in den fol enden Stunden aufbieteii.
um nicht dein Beifpiel es Iünglings zu folgen.
.Immer wirrer wurden die Gedanken. immer ftärker
lockte die Fata Morgana. immer deutlicher winkten
die kühlen Waffer in dem brennenden Sande. Die
Lippen fprangen auf und bluteten bei jedem Ver
fuch. über den Weg zu ratfchlagen. Die Runzeln
und Falten in dem gelben. ftaubbedeckten Antlitz
meines Gefährten vertieften fich und die Augen
zogen fich weit in die Höhlen zurück. fo daß er in
den wenigen Stunden um zwanzig Jahre gealtert
fchien. Im Wagen kicherte und heulte Fred ab
wechfelnd im Fieberwahn. Nur das Gebaren der
Maultiere. die ohne Unterlaß und ohne Führung vor
wärtsftrebten. hielt uns ab. den Kampf aufzu
geben. Um Mitternacht endlich erreichten wir das
Wafferloch.

(Zunge

und Kehle waren fo aii
gefchivollen. da an Trinken nicht zu denken. Mit
naffen Tüchern wufchen wir den blutigen Mund
des jungen Mannes. träufelten Waffer über feinen
Körper. und erft nach vier Stunden war es mög
lich. ihm einige Tropfen der koftbaren Flüffigkeit
beizubringen. Glücklicherweife hatten wir Verftand
genug übrig. nur äußerft wenig zu trinken. bis
wir uns einigermaßen erholt hatten. Drei Tage
blieben wir an der Quelle. bis wir uns in der
Gefellfchaft einiger Wüftenkundiger weiterwagten.

Nach der Rückkehr mußte der junge Mann zwei
Wochen im Krankenhaufe zubringen. ehe er fich

vollftändig wiedererholt hatte. - Wir waren nur
ungefähr zwanzig Stunden in der Wüfte ohne
Waffer ewefen. und in diefer Zeit waren wir
dem Dur te beinahe erlegen. Der falzhaltige Staub
und der Wind. der den Körper wie in einem Back
ofen austrocknet. find die Urfachen. die in der
amerikaiiifchen Wiifte die Durfttortur fo unfäglich
quälend machen und den Tod fchnell herbeiführen.
Oft tritt das Ende fchon nach Z6 Stunden ein
und in vielen ällen noch fchleuniger. da faft jedes
Opfer der Wü te fich in der Raferei die Kleidung
vom Körper ftreift und die ungefchützte Haut den
Sonnenftrahlen darbietet. Die meiften verfchwinden
fpurlos; eine kurze Trennung von den Gefährten
genügt. ihren Pfad im Sande auszulöfchen und
den Rückweg unmöglich zu machen. Im letzten

Iahr machten fich zwei Männer. Henri) Ruffell
und Tom Clover. von San Bernardino in die
Wiifte. um eine fagenhafte Mine von fabelhaftem
Reichtum zu fuchen. die fchon vielen andern Leicht
gläubigen das Leben gekoftet hat. Am Fuße eines

?ügelzuges
trennten fi

e fich. da Elover von der
öhe aus. auf welche die Packtiere nicht folgen
konnten. Beobachtungen aufteilen wollte. Ruffell
erreichte die andre Seite des Hügels. doch Clooer
war verfchwunden. Im Winter wurde ein Skelett
in der Nähe gefunden. und die in der Umgebung
verftreuten Ausrüftungsgegenftände zeigten. daß es
das des Verfchollenen war,

Einen befonders furchtbaren Ruf hat eine

Wafferftelle im füdlichen Arizona. die voii 38 Gräbern

Die Wiifte am Fuße des Sau-Iacinto-Gebirges
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umgeben ift. Das koftbare Naß fammelt fich
während der Regenzeit hinter einer Felswand an.
die fich quer durch den weichen Boden eines kleinen
Eaiions zieht. Es fickert in den Boden. und die

Felswand
verhindert den Abfluß. ivährend der

and. in dem das Waffer fich anfaiiimelt. es gegen
Berdunftung fchützt. Auf 60 Kilometer in der
Runde if

t

diefe Stelle die einzige. die Waffer ent

hält. doch tritt es nicht offen zutage. fonderu muß
durch das Aufwerfen einiger Fuß Sand hinter der
Felswand bloßgelegt werden. und fo konnten über
drei Dußend Perfonen direkt über dem Waffer ver
diirften. ohne feine Nähe zu ahnen.
So unentbehrlich das Waffer neun Monate

lang im großen Südweften Amerikas ift. während
der andern drei Monate. von Dezember bis März.
bildet es in der Wüfte das größte Problem. niit
dem die Eifenbahnen zu kämpfen haben. Im
Sommer müffen viele der Stationen an den Linien
ihr Waffer in Wag ons Hunderte von Kilometern
iveit herbeifchaffen affen. doch in der Regenzeit
richtet das Waffer folchen Schaden an. daß der
Verkehr an einigen der Bahnen oft tage-. ja
wochenlang eingeftellt werden muß. Der jährliche
Durchfchnittsniederfchlag für das gefanite Gebiet
überfteigt kaum 22 bis 27 Zentimeter. die aber in
vielleicht nur drei oder vier Wolkenbrüchen herab
ftrömen. Von den nackten Hügel ügen. den kahlen

Felswäuden

und vegetationslofen Bodenwellen

chießt das Waffer wie von einem S ieferdach in
die tiefften Senkungen und bildet rei ende Wild
bäche. die alle einem Hauptbett ziieilen. Der Wucht
diefer Waffermaffen kann nichts widerfteheii. Mehrere

Tonnen fchwere Felfen werden weite Strecken
fortgefchwemmt; felbft der Grislybär. der von
ihnen überrafcht wird. if

t verloren. und die Bahn
betten fchmelzen vor ihnen. als vb fi

e aus Pappe
gebaut wären. In den zwei Iahren feit ihrer
Vollendung hat die neue Bahn. die von Salt Lake
City durch die Utaher und Nevadaer Wüfte nach
dem füdliihen Kalifornien führt. durch Wolken
brüche einen Schaden erlitten. der fich auf l5 Ati(
lionen Mark beläuft. Im Februar 1906 war der
Verkehr auf der Bahn drei Wochen lang wegen
Ueberfchivemmiiiig in der Wüfte eingeftellt. und in
diefem Iahre riffen die Wolkenbrüche zweimal
hintereinander eine 145 Kilometer lange Strecke
des Bahnbettes fort. fo daß fechs Wochen lang
keine Durchgangszüge in Dienft geftellt werden
konnten. Um die gefährliche Strecke zu vermeiden.
hat die Direktion befchloffen. mit einem Koften
aiifwande von 13 Millionen Mark eine neue Linie
um das Ueberfchwemmungsgebiet zu bauen.
Merkwürdigerweife ereignete fich in diefer waffer

armen Einöde der ftärkfte Regenfall. der je inner
halb 24 Stunden in den Vereinigten Staaten be
obachtet wurde. In der Nähe von Campo in den
San-Iacinto-Ber en ereignete fich am Z

.

Februar
1895 ein Wolken ruch. während deffen innerhalb
weniger Stunden eine Regenmenge von 54 Zenti
metern fiel. Durch die engen Gebirgstäler brauften

8 bis l0 Meter hohe Waffermauern mit Eilzugs
gefchwindigkeit der Wüfte zu. doch nach kaum wei
Tagen war jede Spur der Feuchtigkeit verfchwun en.
Derartige. wenn auch nicht fo eftige Wolkenbrüche
ereignen fich in der Wüfte ortwährend in der

Ein Wafferloch in Arizona
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Ein Goldfucher mit zwei ..Schiffen der amerikanifchen Sahara“

Regenzeit. fo daß .manch ein Wanderer. der fein
Lager in einer der vielen Schluchten und Eai'ions
anffchlug. von den Waffermaffen überrafcht wurde
und an einer Stelle ertrank. an der er nach wenigen

Wochen hätte verdurften können. Erfahrene Wüften
pilger fuchen fich für ihr Nachtlager immer einen
Platz aus. der nicht von einer plötzlichen Flut er
reicht werden kann.

Jn diefer Region der fchreienden Widerfprüche
friften die einzigen von den Stiefkinderii des Weißen
Vaters in Wafhington. die nicht von feinen milden
Gaben (eben. die einzigen unabhängigen Jiidianer
der Vereinigten Staaten. ihr Leben. Ueber den
ganzen durftigen Südweften verftreut. inmitten der

faft uiizugänglichen Einöde ringen diefe Rothäute
dem glühenden Sand und den kahlen Felfen ihren
Lebensunterhalt ab. ohne des großen Beutels ihres
reichen Onkels zu bedürfen. Von den habgierigen
weißen Aiifiedlern aus den Küftenftrichen. von den
Flußufern und aus den Oafen verdrängt. haben
fie fich in die eigentliche Wüfte zurückgezogen. wo
ihrer Taufende jahraus. jahrein am Hungertuche
nageii und (angfam der Vernichtung entgegengeheii.
Nur die Stämme. die vor der Ankunft der Weißen

in der amerikanifchen Sahara wohnten. find ini
ftande. ihre Zahl einigermaßen aufrechtziierhalteii.
Merkwürdigerweife hat fich die Regierung gerade
der blutdürjtigen Apachen. deren graiifame Raub
züge eines der diinkelften Blätter in der Gefchichte
des Südweftens bilden. am forgfamften angenommen
und verpflegt ihre Ueberrefte aufs befte. während
die geduldigen. fleißigen und friedfertigen Miffions
indianer. die von den Franziskanervätern belehrt
wurden. in der Wüfte ohne Beiftaud faft verhungern
und verdurften müjfen.
Den Apachen und den Komanchen if
t die Aus

rottung der hochentwickelten Judianerftäinme zu

zufchreiben. die in den Felfenwäiiden der Eafioiis des
Kolorado-. des Gila-. des Salt- und des Rio-Grande
Fluffes große Städte errichtet und ausgedehnte Be
wäfferungswerke angelegt hatten. Die Ruinen diefer
alten Kolonien mit ihren Schätzen an Töpfereien.

ihren Schmuckgegenjtäiideii. Waffen und Utenfilieu
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Der Becherkaktus. der Brunnen der Wüfte
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find bis jeßt verhältnismäßig wenig er

forfcht. obwohl fi
e

befferen Auffchluß über
die Kulturgefchichte der Indianer liefern als
die Ruinen irgendeiner andern Gegend.
Wohl die auf der niedrigfteu Stufe

ftehenden Ureinwohner der Vereinigten
Staaten find die Panamintindianer. die
fich in den fchwer zugänglichen Schluchten
eines Gebirgszuges am öftlichen Rande des
Tals des Todes aufhalten. Ihre kleine
Statur. die außerordentlich niedrige Stirn
und die

hohen
Backenknochen nebft ihrer

Lebenswei e heben die Mitglieder diefes
Stammes fcharf von ihren roten Nachbarn
ab. Obwohl alle Wüftenindianer das Fleifch
der Klapperfchlange und des Salamanders
nicht verfchmähen. find die Panamintindianer
die einzigen. welche die Larve einer Schmeiß
fliege (l-:pticz-cla Californien) gierig verzehren,

Zu gewiffen Jahreszeiten begibt fich der ge
famte Stamm an die Ufer des Owensfees.
deffen falzhaltiges Waffer von dem Owens
fluß geliefert wird. und fammelt dort eine
große Anzahl Körbe voll der weißen Larven.
die von den Wellen in langen S ichten
am Ufer abgelagert werden. Diefe arven
werden an der Sonne getrocknet. zerftampft
und roh gegeffen.
Wo der Weiße in der Wüfte verhungern

und verdurften müßte. liefert fi
e dem In

dianer Waffer. Nahrung. Kleidung. Bau
material. ja felbft Seife und beraufchende
Getränke. Befonders wertvoll für den
Indianer find die Kaktuspflanzen. deren
Arten fich im Südweften auf über drei

hundert belaufen. Im Einklang mit dem
feltfamen. drohenden Charakter der Einöde
bieten diefe mit Stacheln und Dornen be

fäten. blätterlofen. oft giftigen Pflanzen
un etüme nur dem Landestundigen ihre

S ätze. Die harten Gefäßbündel. die das
Gerippe des Riefenkaktus (Cereus iganteus)
bilden. liefern den Indianern rennholz.
Pfoften für den Korral. iu dem fi

e ihre
kleinen Viehbeftände einfchließen. und Leiften
für ihre Zweig- oder Lehmhütte. Kahl. ab
ftoßend. fänlenartig. erreicht diefer Kaktus
oft eine Höhe von fünfzehn Metern. doch
bietet kein grünes Blatt dem Wandrer
Schutz vor den Sonnenftrahlen. Die Frucht
diefes Baumfkeletts wird im Auguft ein
gefammelt und entweder roh gegeffen oder
getrocknet und zerftampft; auch wird aus
ihr ein mildes. beraufchendes Getränk her

gleftellt.
Die Dornen diefer und andrer

i rten Kaktus werden von den Rothäuten
als Kämme benutzt. und die Fafern finden
beim Körbeflechten. in welcher Kunft die
Wüftenindianer nie übertroffen werden. Ver
wendung. Wie die meiften der Kaktusarten
bringt der Riefenkaktus im Mai an den
Spitzen feiner

Zweige
große weiße. wachs

gleiche Blüten ervor. die an Totenblumen
erinnern uud abfolut geruchlos find.
Kurz nach den Regenftürmen im Frühjahr

ragen überall aus dem niedrigen Geftrüpp die
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hohen. leuchtend weißen Blütenkerzen der
Yuccapalme.die von den Eingebornen das fpanifche k ajonett ge

nannt wird. in eigenartiger Pracht empor. Aus
der ftachligen Krone einer Art Zwergpalme erhebt
fich dann ein drei bis fechs Meter hoher fchlanker
Stamm. der von oben bis unten phramidenförmig
mit Taufenden von Blüten bedeckt ift. Die großen.
den Datteln ähnlichen Fruchtbündel kommen den

Indianern fehr znftatten. da fie auf verfchiedene
Weife zubereitet werden können. fehr fchmackhaft

Li
n
d und fich lange halten. Die jungen Schoffe

er Palme werden geröftet und gelten als ein
delikates Gemüfe.
Nur felten findet fich in der großen Einöde der

„bjsnaga“ oder Wüftenbriinnen. ein meterhoher
runder Kaktus. der eine Wurzeln weit nach allen
Richtungen hinausf ickt und gierig jeden Tropfen
lüffigkeit anffau t. Auf jeden Quadratzentimeter
einer Oberfläche if

t er mit langen Stacheln fo dicht
befetzt. daß weder Menfch noch Tier ihm etwas
anhaben kann. Erft wenn die fcharfen. trockenen
Stacheln abgebrannt find und der obere Teil mit
einer Axt abgetrennt ift. läßt fich der halbflüffige.
durftlöfchende Brei aus dem Innern der Pflanze
gewinnen.
Ein weitverbreitetes Wüftenunkraut ift die Seifen

pflanze (Chloragalum pomerjätenum). deren knollen
artige Wurzeln ein ausgezeichnetes Reinigungsmittel
bieten und außerdem den Haarwuchs fördern.
Die Bohnen der Maguen- oder Mescalpflanze.

dem fpanifchen Bajonett ähnlich. enthalten eine
Art Sirup. aus dem das ..Mescal“ enannte
Teufelsgetränk hergeftellt wird. das die Mxexikaner
und Indianer in eine blutdürftige Raferei verfeht.
Aus den Fafern der Blätter wehen die Squaws
ein grobes Tuch. und die jungen Blätter werden
auf heißen Steinen geröftet und mit Vorliebe von
den Indianern gegeffen.

Ä
l

h.

Blühender Kaktus

Eine der wunderbarften Pflanzenkreaturen der
Wüfte if

t der Paloverdebaum. der fich nur in der
Einöde am Unterlauf des Koloradofluffes findet. Bon
weitem macht diefer Baum den Eindruck einer jungen
Eiche. die ftatt Blättern nur an den Enden der
Zweige ein Bündel Stacheln befitzt. Ein öderes
Bild als ein Wald aus Paloverdebäumen bietet
felbft ein vom Feuer ver eertes Holz nicht.
Die gefamte Wüften ora if

t den in dem Ge
biete vorherrfchenden Bedingungen angepaßt. Jede

Pflanze fchüßk fich segeltL den fengenden Sonnen
brand mit einer harten. nn
durchdringlicheii Rinde;
Stacheln und Dornen hal
ten die Tiere fern. und
der Mangel an Blättern
ermöglicht es den Pflan
zen. der Verdunftnng und
den häufigen Sandftür
men Widerftand zu leiften.
Als ob fie die Verbannung
in das Reich des Todes
fühlten. recken fi

e melan

cholifcb. uufäglich einfam
die verzerrten. anfcheinend
in Qual fich windendeu
Arme über Sand und Fels
empor; kein gefiederter
Sänger naht fich ihnen.
und felbft der Aasgeier

zieht die Zacken der Ge
birge ihren Zweigen vor.
Nur im rühjahr. kurz
nach den olkenbrüchen.
legen fi

e auf kurze Zeit
ihr Galakleid in wachs
weißen. fcharlachroten. in
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fchwefelgelbeu und dunkelblauen Farben an. Dann
verwandelt fich die Wüfte auf wenige Tage in einen
Bluinengarten. wie ihn Parzival in Klingfors
Zauberreiche fah. Doch auf die wächferne Blüten
pracht herab fchleudert die Sonne ihre glitzernden

Pfeile. unter ihr harrt gierig der falzige. trockene
Wiiftenboden. und hoch in der Luft zieht der Geier
feine Kreife.
Denfelben Charakter wie die Flora trägt die

arinfelige Wüftenfauna zur Schau. Gepanzerte

Eidechfeii und Salamander fvnnen fich auf den

heißen Felfen; die Klapperfchlange if
t in dem ge

famten Gebiet zu Haufe. oft fünfzig Kilometer vou
dem nächften Wafferloch entfernt. Im Gebiet des
Gilafluffes in Arizona. der

zehn

Monate im Iahr
wafferlos ift. treibt das Gi a-Monfter. deffen Biß
tödlich ift. fein Uiiwefen. Dem Skorpion und der
Tarantula gefällt die Backofenhitze ausgezeichnet.

und in einigen der Wafferlöcher befinden fich fogar
kleine Schildkröten. Außer der Wüftenratte. die
Trank und Nahrung in dem Becherkaktus findet. ift
der Präriewolf der einzige Vierfüßler der Wüfte.
Das allgemeine Lafttier für die eigentlichen

Wiiftenreifeu. die fich nicht auf die Pfade von
einer Niederlaffung nach der andern befchränkeii.

if
t der geduldige Efel. das Kamel der amerikanifchen

Sahara. Tag auf Tag trabt das Langohr mit einer
Laft. die feinem eignen Geivicht gleichfommt. durch
Sand und iiber Felfeu. fein Leben mit den kargen
Grashalmen. die es hie und da findet. und von den
bitteren Blättern der Wüfteiivegetation friftend, Oft
zwei oder drei Tage kann der phlegmatifche Efel
es ohne Waffer aushalten. und feinem unfehlbaren

Der Paloverdebaum in der Wüfte des Koloradofluffes

Die Yuccapalme oder das
fpanifche Bajonett

Inftinkt kann fich der Goldfucher an
vertrauen. das nächfte Wafferloch auf
dem kiirzeften Wege zu

erreichen.Wie groß auch die Gefa ren fein
mögen. die fich dem Wandrer in der
Wüfte bieten. das große Gebiet hat
trotz feiner Hitze. froh feiner Sandftürme
und Wolkenbrüche feine guten Seiten.
Für jedes Opfer. das die Wüfte ver
fchlungen. hat fi

e hundert vor dem

ficheren Tode gerettet. Von allen Teilen
der Vereinigten Staaten ftrömen die
Lungenkranken tiach Neu-Mexiko. Ari
zona. ins öftliche Texas. nach Nevada.
Utah und nach dem fi'idlichen Teile
Kaliforniens. wo fi

e das ganze Iahr
hindurch iin Freien leben. Die faft
abfolut trockene. reine Luft der Hoch
ebenen und Gebirgsabhänge. die un
unterbrochene Sonnenkur und die An
ftrengungen der Märfche und Ritte.
die das Blut durch den Körper trei
ben und Appetit herftellen. haben es

Taufenden. die frühzeitig genug nach
dem Südweften kamen. ermöglicht.
dem Tod ein Schnippchen zu fchlagen
und ihre Gefundheit wiederzuerlangen.

_o q., q_]|
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Diefen ehemaligen Lungenkraiiken verdankt“ das
weite Gebiet im Siidweften der Vereinigten Staaten

zum größten Teil die Fortfhritte. welhe die Aus
beutung feiner Hilfsqnellen in den letzten beiden
cJahrzehnten gemacht hat. Die blühenden Städte
El Pafo im weftlihen Texas. Albuqnerque und
Santa Fe in Neu-Mexiko. Tucfon. Phönix und
Prescott in Arizona. die zufammen über 90 000 Ein
wohner haben. enthalten über 45000 Perfoiieii. die

ihrer Gefundheit wegen den Often verließen, Sana
torien zu Dutzenden find errichtet worden; die vielen
heilkräftigen Sprndel. die fih in der Wüfte ver

ftreut finden. werden jährlich von Taufeiiden be

fucht. und felbft nahe dem Saltonfee. 100 Meter
unter dem Meeresfpiegel. in einer der heißeften
Ge enden der Welt. ift eine Kolonie ür Schwind

fü tige angelegt worden. die gute efnltate auf
znweifeii hat. Die eigentümlihen klimatifhen Ver
hältiiiffe. welche die Befiedlnng der Wüfte ver

hindern. fiiid die beften Waffen im Kampfe gegen
die heimtückifhe Krankheit. Falls die amerikanifhe
Wüfte kein Lot Edelmetall enthielte. würde fie als Kur
ort fiir Lnngenfchwindfiiht von unfchätzbarem Werte
für die Bevölkerung der Vereinigten Staaten fein.

Aphorismen
Bon

Paul Garin

Es ift immer fchwer zu entfheiden: Arbeitet man
gerne. weil man gefund ift. oder ift man gefund.
weil man gerne arbeitet?

*

Lebensknnft ift: Niemand Unmöglihes zuniuteii.

Glühftrümpfe find einträglicher als Geiftesblitze.

Jn vollem Wachstum fteht der Menfh erft
dann. wenn er aus allein nur mehr das Nahrhafte
aufnimmt,

Denke. dein Tod kann nihts Wihtiges fein.
wenn ein Ziegelftein genügt. der vom Dache fällt.

Schlagfertigkeit if
t oft nichts als eine mild be

urteilte Form von - Unverfhämtheit.
P

Alle echte Tugend if
t Stolz. aber niht jeder

Stolz ift Tugend.

Es gibt taufeiid Philofophen auf dem Papier.
bis es einen im Leben gibt.



Immer.
wenn fich im fernen Afien Uinwälzungen

ankündigeii. die darauf ausgehen. eine ver
rottete :Feudal- und Cliquenherrfohaft durch den
modernen Rechtsftaat zu erfetzen. wenden fich die
Gedanken dem Märchen vom Dornröschen zu. jener
lieblichen Märchenprinzeffin. die der todesmuti e

Prinz aus tiefem-.Schlafe zu neuem Leben erwe t,
Nur daß in derJWirklichkeit die Berührung nicht
fo fanft if

t wie der Kuß. dem in dem Kinder
märchen die erlöfende Rolle zugedacht ift, Damals.
als iin Februar 1854 eine ainerikanifche Flotte
vor Iokohama erfchien. war es im Grunde die
nicht inißzuverftehende Drohung. welche die Mün
dungen der Schiffskanonen ausfprachen. die das
in innerpolitifchen Kämpfen aufgeriebene Japan
aus dem vielhundertjährigen Schlafe völliger
Ab efchloffenheit emporrüttelte. die ihm die fchlaue
Pobitik der Tokugawafiirften aufgezwungen hatte.
Und nun - fünfzig Jahre fpäter - geht ein
Sichdehnen und -recken durch den Riefenkoloß des

450-Millionen-Reiches. Der Boxeraufftand. zu deffen
Niederzwingung die Intervention fremder Staaten
erforderlich war. die traurige Rolle. die dem Reiche
im ruffifch-japanifchen Krie e befchieden war. und
nicht zum mindeften der inbliek auf die beifpiel

lofeii Erfolge der benach arten neuen Großmacht.
die fich im Glücke ihres jungen Ruhms fonnt.
haben bei den Machthabern der klaren Erkenntnis

zum Durchbruch verholfen. daß allein die voll
ftändige Umgeftaltung des Staatswefeus auf abend

ländifcher Grundlage das ..Reich der Mitte“ vor
dem Gefchick beivahren könne. von den herein
ftrömenden Fluten der europäifchen Zivilifation in
den Abgrund gezogen zu werden,

Freilich. fchon manches Mal glaubte man die
Morgenröte einer neuen Aera fiir China anbrechen
zu fehen. Und immer wieder fi

e te die Reaktion.
der Beharrungstrieb iiber die fortcfchrittlichen Ten

denzen. Auch diesmal fehlt es ni t an kräftiger
Oppofition. doch. wenn nicht alle

"
eichen trügen.

dürften ihre Pläne. zumal einer der urfpriinglichen

Riihren
Tieh-Liang. neuerdings in das La er der

8

eformer übergefchwenkt ift. niachtlvs zer?chellen
an dem glaiizvol( am Himmel aufgegangenen Drei

Tftirii.
das fich in den Namen Tfai. Iuan und

uan verkörpert.

In der richtigen Erwägung. daß die bisherige
Dezentralifation der Regierungsgewalt vor allem
an der völligen Ohnmacht des Reiches inneren und

Chinas Erwachen
Die liefnrmpläne China-.i nacli aiitlienfii'iiien Berichten

Von

l)r. Gruft Grdiiiannsdiirii'er

äußeren Feinden gegenüber fchuld fei. haben die

Führer der Reformbewegung ihren Reorganifations
plänen als Leitmotiv die Idee zugrunde gelegt.
die gefamte Verwaltung des Staates in Peking zu
konzentrieren
- ein für chinefifche Verhältniffe

beifpiellos kühnes Unternehmen. das feit Iahr
huiiderten vielleicht das wichtigfte Ereignis in der
Gefchichte Chinas bildet. Der Anfang wurde ge
macht durch die Errichtung einer Zentralbehörde
für das Heerwefen in dem Armeereformamt. das
vor drei Iahren zu Beginn der neuen Reform des
Heerwefeiis. die im Mittelpunkt des Reformwerkes
fteht. in Peking nach den Vorfchlägen des japaiiifchen
Militärattaches efchaffen ivurde und durchaus
unter dem Einfluß der Japaner fteht. deren nicht
ganz uneigennützige Ratfchläge bei der neuen

Heeresreform in erfter Linie befolgt wurden. In
diefer Behörde. deren drei Präfidenteii bewundernde
Anhänger der japanifchen Heeresorganifation find.
ivar eine fefte Grundlage

fü
r eine einheitliche Or

?aiiifatioiu
Ausbildung un Bewaffnung der neuen

ruppen gegeben. für welche die alten Truppen
verbände nicht viel mehr als Materialwert befaßen.
Nichts kennzeichnet den Fortfchritt der neuen Heeres
reform beffer als ein kurzer Rückblick auf die

friiheren inilitärifchen Verhältniffe Chinas. Das
alte China kannte drei verfchiedene Arten von
Truppen. von denen eine jede gewiffermaßen ihren
eignen Herrn hatte. die fich nicht felten gegenfeitig
bekäinpften und. zumal fi

e keinen Gefechtswert
hatten. fiir den Schutz des gefamten Reiches von
recht illuforifcher Bedeutung waren. Dem Schuhe
der inneren Ordnung dienten die kaiferlicheii
Truppen vom grünen Banner. die aus der Zeit
vor 1840 ftammten und über alle Provinzen ver
teilt waren gleichwie die Mandfchutruppeu. Ueber

refte der ehemaligen kaiferlichen Armee nach der
Eroberung Chinas durch die Mandfchu (Mitte des
fiebzehnteii Iahrhunderts). denen die Wahrung des
kaiferlichen

t reftiges gegenüber den Provinzgouver
neuren oblag. Zu ihnen gefellten fich feit 1840
die Provinzialtruppeii. die im Dienft und Sold
der einzelnen Gouverneure ftanden und zur Ab
ivehr äußerer Feinde gebildet wurden. Alle drei
Heereskörper beftanden

zufammenhanglos
neben

einander. über ihre Stär e laffen fich genaue An
gaben nur fchwer machen.
Die Seele der

a
u
f japanifcher und fomit auch

auf preußifcher Grund age beruhenden Heeresreform
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if
t der Vizekönig von chhili. Iuanfhikai. ein

Mann von kaum fünfzig Iahren. dem eine un
beugfame Energie. modernes Empfinden fowie
ftarres Fefthalten an einmal als richtig erkannten

Grundfätzen nachgerühmt wird und deffen Charakter
bild dem abendländifchen Empfinden in fympathifche
Nähe gerückt wird durch den Umftand. daß er allen
Beftechungsverfuchen gegenüber eine bei chinefifchen
wie bei ruffifchen Staatswürdenträgern gleich feltene
Feftigkeit befunden foll. Allem Anfcheine nach
haben wir in ihm einen jener genialen Menfchen
zu erblicken. über welche *die Natur ihr Füllhorn
in verfchwenderifcher Weife ausgoß. indem es in
ihn die Keime legte zu ungewöhnlicher Begabung
und ftarkiierviger Charakterfeftigkeit. die ihn dazu
befähigten. in gleicher Weife auf diplomatifchem.
ftaatsmännif chem. militärifchem und adminiftrativem
Gebiete fich hervorragend zu betätigen. Einer
alten Soldatenfainilie entftammend. war fein
Lebenslauf glänzend. bis hinauf zu der viel be
neideten Höhe. die er gegenwärtig als mächtigfter
und einflußrei fter Mann in China einnimmt.
Vor dem Aus ruch des Krieges zwifchen China
und Iapan war Iuan Gefandter in Korea. be
fehligte dann eine Brigade in der Nähe von

Tientfin und bildete eine Truppe aus. die nach
modernen Prinzipien einexerziert. bewaffnet und
uniformiert wurde und bald eine Berühmtheit in
China erlangte als eine Elitetruppe. auf die man
fich zu eiten der Gefahr unbedingt verlaffen
konnte. ls geborener Heerführer überwachte er
perfönlieh den Dienft. an den er bisher unerhörte
Anforderungen ftellte. und ging gegen Verfehlungen
gegen die Disziplin und den foldatifchen Geift mit
rückfichtslofefier. aber gerechter Strenge vor. Im
Kriege mit den Boxern war es ihm befchieden. den
inneren Feinden als Gouverneur von Schantuiig
mit feinen ftraff organifierten Truppen auf das
erfolgreichfte entgegenzutreten. Erft nach dem Tode
Li-Hung-chhangs gelangte Iuanfhikai durch die
Ernennung zum Vizekönig der mächtigen Provinz
chhili zu größerem

Einlfluß.
den er dazu benußte.

fein Heer nach den Rege n der modernen. befonders
der deutfchen Kriegswiffenfchaft aiiszugeftalten. eine
vorzügliche Polizei zu organifieren. Volksfchulen
einzurichten und Handel und Gewerbe durch Er
fchließung neuer Gegenden und Induftriezweige
angelegentlichft zu fördern. Von Befuchern des
chinefifchen Reiches wird uns Iuan als eine im
ponierende Erfcheinung gefchildert. ..von großer.

kraftvoller Geftalt mit mächtig ausgebildetem

Schädel. durchbohrenden Augen und mit einem
'Auftreten voller Macht und Würde“. In feiner
äußeren Lebensführung if

t er den heimifchen Sitten
getreu geblieben wie die meiften afiatifchen Würden
träger. die. um es bildlich auszudrücken. im aufe
gern die landesübliche Tracht zu tragen p e en.
die fi

e im Dienft und im Verkehr mit den er

tretern der auswärtigen Mächte. wie es zum Bei
fpiel in Iapan der Fall ift. mit der europäifchen
Kleidung vertanfchen. die ihnen der Geift der
modernen Zivilifatioii aufdrängt. Doch mit Bezug
auf die Einrichtung feines Palaftes fcheinen moderne
Vorbilder maßgebend gewefen zu fein. Wie
buddhiftifche Paradiefesträume muten uns die

Schilderungen von Reifenden über die vornehmen

Landfihe chinefifcher Großwürdenträger an. Doch
ganz modern klingt uns entgegen. was ein eng

lifcher Iournalift über den Hofhalt des Führers
der Reformbewegun und zugleich des mächtigften
Mannes in China ?agtc ..In dem großen Palaft
an dem lußufer von Tfingtau.“ heißt es.; „an
deffeu äu eren Toren fchon dänionifche Geftalteu
drohend ankündigen. wie ftreng die Gerechtigkeit

h
ie
r waltet. wohnt der Beherrfcher fo vieler Mil

ionen Menfchen. von einem großen Hofftaat um
geben. Der Glanz und die Pracht diefes könig
lichen Palaftes mit feinen von Schmuck ftarrendeii
Mauern. feinen glänzenden Verzierungen. feinen
Myriaden elektrifcher Lampen und feinem Heer
von Beamten. die in wundervoll geftickten goldenen.
roten und blauen Gewändern prangen.- geht über
alle Befchreibung hinaus. Alle Eingänge find von
modern gekleideten Soldaten befeht. und in den

Höfen kann man die heiferen Stimmen der Unter

offiziere hören. die ihre Soldaten drillen . . . Gleich
beim Eintritt fällt auch der hohe Turm für Funken
telegraphie auf. der in der Nähe des Palaftes nach
dem Mareoni-Syfteni errichtet ift. Iuan hat fich
eine eigne Station anlegen laffen. um eine be
ftändige Verbindung mit feinem Heere in

i?zavtingfuund mit feinen Agenten im kaiferlichen alaft zu
Peking unterhalten zu können. Von dem Palaft
geht eine breite. prächtig gep afterte Straße aus.
die jeder europäifchen Haupt tadt zur Zierde ge
reichen würde und die von den prachtvollen. ganz
modern ausgeftatteten Häufern reicher chinefifcher
Bankiers und Händler eingefaßt wird.“
Doch nun von der Perfon. des Reformators

zum Reformiverk felbft übergehend. noch einige
Worte über die Umgeftaltung des eerwefens. die

im Mittelpunkt der Reformen fi
e t. Ueber das

neue Armeereformamt in Peking. die neue Zentrale
für die gefamte militärifche Verwaltung. haben
wir bereits gefprochen. Nach einer grundlegenden
Beftinimung foll die neue Armee aus 36 Divifivneu
beftehen. die man in l5 Iahren durch Anwerbung
von Rekruten erreichen will. fo daß die Krie s

!tärke

dann zirka 800 000 Mann betragen dürfte.
alls nicht der chronifche Geldinangel in den Staats
kaffen. dem man durch eine fcharfe Kontrolle der

Zoll- und andern Staatseinnahmen abznhelfen
ernftlich bemüht ift. und der in der Gefchichte
Chinas ebenfalls faft chronifch gewordene Wider
ftaiid der Gouverneure den Plänen hindernd in
den Weg treten. Die ganze fonftige Struktur der
neuen Militärverfaffung atmet durchaus japanifchen
Geift und japanifche Methode und berührt fich
damit. da deutfche Taktiker und Feldherreii Japans
Lehrmeifter waren. aufs engfte mit dem preußifch

deutfchen Militärfyftem. was das Wehrgefetz.
Mannfchaft- und Offiziererfatz. Ausbildung uud
Bewaffnung der Truppen betrifft. Darin unter
fcheidet fich das neue chinefifche Heerwefen wefent
lich von feinen Vorbildern. daß es nicht auf der
Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht aufgebaut

ift. Der Dienft ini Heere if
t freiwillig. mit Aus

nahme der Maiidfchu. die von alters her eine
Kriegerkafte bilden. und beträgt insgefamt l0 Iahre.

je 3 Iahre bei der
Fahne

und in der Referve und

4 Iahre bei der aiidwehr. Die
Beftimmungenüber Rekrutenerhebung und Kontroll yftem find
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iuiferm Syftem nahe verwandt. körperliche Tüchtig
keit und untadelhafter Ruf find für den Eintritt
unbedingt erforderlich. die Löhititng if

t

verhältnis
mäßig hoch und gewiffe Vergünftigttngen für die
Angehörigen. unter denen fich die teilweije Be
freiting von Steuern einer befonderen Schätzung
erfreut. tragen dazu bei. den Stand zu heben ttitd
die Aufnahme in das Heer der jungen Getteratioti

wünfcheiistvert erfcheinen zu laffen. Ein wefent
liches Erfordernis für die Kriegstüchtigkeit der
Armee if

t die Hebung des Offizierftandes. der fich
bisher nur geringer Achtung erfreute. durch be
fonders wirkfame Mittel. wie eine forgfältige Aus
bildung des Erfatzes. europäifche Uiiiformierung
und Gleichftellung der einzelnen Dietiftgrade mit
den eiitjprechenden oberen Klaffen der Beamten
hierarchie; auch dürfte die Einführitng des bereits
in Angriff genommenen neueti Militärftrafgefetz
buches nach

europäifch-g'apanifchem
Vorbild in diefer

Hinficht gute Dieitfte eiften. Sicher ift. daß von
der Ausbildiin der Offiziere und der gründlichen
Hebung des Offizierftandes die Durchführung der

Heeresreform im wefentlichen abhängt. weshalb
dem militärijchen Schulwefen iii den Reformpläneii
ein weiter Spielraum geivährt ift. Von einem
ivefentlicheti Einfluffe der Reform auf das höhere
Offizierkorps läßt fich bei dem gegenwärtigen
Stand der Dinge tioch nichts fpüren. vielmehr
ftimmett die Berichte aller Beobachter darin überein.
daß die Leiftutigeti der höheren Of 'ziere init wenigen
Ausnahmen völlig unzureichend eien. Ein wunder
Punkt ift ferner noch die Bewaffnungsfrage. die

tiicht nach einheitlichen Gefichtspunkten geregelt ift.
da jedem Provitizgouverneur bezüglich der Be
fchaffung des modernen Kriegsntaterials freie Hand
elaffen if

t ttnd naturgemäß. zumal nicht alle das

k rinzip der Rechtlichkeit fo hoch halten wie Juan
fhikai. Beftechung und perfönliche Beeinfluffitttg an
der Tagesordnung zu fein pflegen. Hier macht fich
auch der Einfluß der Japaner in hervorragendem
Maße geltend. die eifrig und init Erfolg beftrebt
find. die europäifche Konkurrenz vom chiiiefijchen
Märkte völlig zu verdrängen und felbft veraltetes
und ausgefchoffeiies Material bei der „befreundeten“
Armee an den Mann zu bringen. Da die neuen
Truppen noch tiicht im

Jeuer
geftatiden haben.

läßt fich über ihren Gefe tswert titn fo weniger
etwas jagen. als auch die Manöver. denen eine
große Anzahl auslätidifcher Offiziere beiwohnten.
bis in die kleitiften Einzelheiten vorher ausgearbeitet
wareti und unter japanifcher Leitung ftanden.
Neben der Heeresreforni plant der zur Ein

führung von Reformen gefchaffene Rat auch eine
Umgeftaltung des gefaniten Verwaltungswefens.
Das dein Throne uiiterbreitete Gutachten vom
17. September empfiehlt: die völlige Trennung
des Gerichts: und Verwaltiingswefeus. die Ab
fchaffung der rein ttominellen Funktionäre und die
alleinige Verantwortung jedes Staatsdieners im
Bereiche feines Refforts und die Ernennung der

Miitifter durch den Kaifer. der Beamten dritten
und vierten Grades durch die Minifter. der Be
amten fünften bis iebenten Grades durch ihre
Chefs u. a. m. Als eiter des Kabinetts. das aus
zehn Miniftern gebildet wird. if

t Prin chhing
auserfehen. dent wei Vizeminifter. Tf u Fang
tfchi und chhang- eh-hi. zur Seite ftehen. An der
Spiße des Finan miniftertums fteht der bekannte
Tieh-Liang. auch fü

r

die Kolonien if
t eiii befonderes

Minifteriuni unter dem Prinzen Sü gebildet. nur
für Poft und Flotte jcheint zurzeit noch keine end
gültige Entfchetduttg getroffen zu fein. Wie eifrig
man iti den Kreifen der Reformbewegung beftrebt
ift. deit Reformgedanken in die Praxis umzufetzen.
geht daraus hervor. daß der auttliche Bericht des vor
einigen Monaten vom Auslande nach Peking zurück
gekehrten Studiumkomitees den jungen Prinzen des
weitverzweigten kaiferlichen Hauf es dringend anemp

fi
e lt
.

fich von der Wiffenfchaft. den ftaatlichen Ein

ri tiitigen jowie den Sitten und Gebräucheti des
Auslandes durch Reifen nach den ve chiedetien
europäifchen Ländern ein zutreffendes ild auf
Grund eigner perfönlicher Anfchauung zu machen.
Manche von den Reformen. die wir vor unferm

geiftigett Auge Revue paffieren ließen. ftehen vorerft
bloß auf dein Papier. Der energifche Wille. der
hinter diefen Plänen fteht. die machtvolle Perfön
lichkeit Juanfhikais bietet eine gewiffe Gewähr
dafür. daß diefe Pläne auch iu die Wirklichkeit
umgefetzt werden. Dann aber nimmt die viel
gefürchtete „gelbe Gefahr“ immer greifbarere ormen
an. Man ertväge die Perfpektive; das jugend
frifche Japan. das foeben feine Kräfte in einem
jchneidigen Waffengang erprobt hat. ein nach
japattifch ftraffer Schulung organifiertes China
und im Hintergrund die weltbeherrfchende Flotten
macht Englands. das mit Japan durch Vertrag
verbunden ift! Und wenn man erwägt. daß es
ttnfre Methode. unfer Drill. unfre Dis iplin. unfre
Kationen und unfre gefamte militärifche Organi
fation find. die der ferne Often fich zu eigen ge

macht hat. um fie im gegebenen Falle an dein
Lehrmeifter zu erproben. dann tönen einem wohl
die Worte des Zauberlehrlings: „Die Geifter. die
iäj rief. die werd' ic

h nttii nicht los“ wie ein fur t
bares Meitetekel ins Ohr. Der dentjchen Dip o
matie. die viel gutzumachen hat iii Afien. er
wächft die Aufgabe. der neuen Entwicklung der
Dinge in Chitta die gefpanntefte Aufmerkjamkeit
zu fchenken. wenn anders Deutfchland nicht jeden

Einfluß iii Oftafien verlieren. fondern feinen „Platz
an der Sonne“ behaupten will. Daß Japans
freundnachbarliche Unterftützung des chinefifchen
Reformwerkes nicht frei if

t von e oijtifchen Neben

abfichten. trotz aller Gegenverfi eruttgeti. dafiir
fcheint feine im großen Stil betriebene Expanfions
politik und das neuerliche Vorgehen in der Mand
fchurei deutlich zu jprechen. Das alles aber find
Gedanken und Perfpektiven. die ini Rahmen eines

kurzen Schlußwortes nicht zu erörtern find.

MMM..
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Die neuen Ilarvrürlien in München)-7
Von

Erna Kramer

(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Rehfe 8c Co. in Münchenxg

:lm
September 1899 zerftörte das Hochwaffer
der Ifar einen roßen Teil ihrer fchönen Ufer

anlagen und zugleiZ innerhalb zweier Tage die
beiden nördlichen Verbindungswege zwifchen Stadt
und Vorftädten. nämlich die im Eifeiigitterbau her
geftellte Max-Iofefs-Brücke. die vom Englifchen
Garten nach demdanials noch ziemlich dörflichen Teil
Bogenhaufens fiihrte. und die gleichfalls in Eifen
ausgeführte Prinzregenteubrücke. die mit der
Friedensdenkmalsanlage zufammen eine monumen
tale Verbindung zwifchen der Stadt und dem neneii.
vornehmeren Teil Bogenhaufens bildete. Bei der
Wiederherftellung der vernichteten Bauwerke mußte
die Stadtverwaltung gleicherweife auf verkehrs
technifche wie auf äfthetifche Fragen Rückficht nehmen;
denn der Verkehr zwifchen der auf der weftlichen
und der auf der öftlichen Ifarfeite gelegenen Stadt
hatte fich fo gefteigert. daß die alten Brücken -
fo neu fi

e verhältnismäßig auch noch waren - ihm
nicht mehr lange hätten genügen können und diefe
veränderten Umftände auf lange Iahre hinaus ge
bührend in Rechnung gezogen werden mußten.
Anderfeits begann aber auch das Stadtbild zu
beiden Seiten des Fluffes fich ganz wefentlich zu
verändern; nicht nur. daß - befonders auf dent
linken Ufer - große. vvrnehnie Bauten aufgeführt
worden und bis zum Englifchen Garten hinab ge
plant waren. es mußte auch rechts und links das
Ufer des oft recht gewalttätigen Bergfluffes durch
hohe und ftarke Schutzmauern aus ebaut werden.
was nun im Verein mit den großen Privatgebäuden

lieber Land und Meer, Oktav-Ausgabe. xxiu. 3

ein völlig andres Uferbild ergab. in das fich die
zierlichen Eifenbrücken keineswegs mehr harmonifch

K L z: *' X - _** ","' .- f_ 7» 7* -: -..,. -. -** .. ?erF* *MG*
Pfeiler der Reichenbachbrücke

Relief von Bildhauer Fridolin Gedvn. Miinchen

LL
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eingefügt hätten; ihre tektonifhe wie die iiialerifhe
Wirkung wäre ini Gegenteil durch das groß- und
iveitangelegte Baiibild beeinträchtigt oder ganz auf
gehoben worden. Dent widerfetzte fich der Münchner
Künftlergeift. nnd fo ivurde die äfthetifche Forderung
niht minder tatkräftig aiifgeftellt als die verkehrs
technifche. zu deren guter Löfuiig am Ende die
praktifheii Gründe genügend mitgewirkt hätten.
Nun war es ein Glück. daß München die Männer
befaß. denen folche Aufgaben mit dein vollen Ver
trauen auf die richtige Erfüllung ugewiefeii werden
konnten. und heute. da die Brü en vollendet find.
zeigt es fih. daß die Stadtverwaltung eine glück

liche Haiid bewies und das fhöiie Fliißbild durch
diefe Wafferbauten fo harmonifh geftaltete. als
man es von dein Geifte einer Kiiiiftftadt mit an
erwarten konnte.
Der Bau diefer Verbiiiduiigsivege wurde der

Firma Sager 8cWoeriier in München und Afchaffeu
burg übertragen. welhe die Entwürfe und die
ingenieurtehnifhen Arbeiten ausfiihrte und für den

tektonifhcii und plaftifhen Shniuck der Brücken
die entfprechenden Männer heraiizog. Waren diefe
nun. was die Pfeilerftärke und -anfiht. die Linien
führniig der Bogen. kurz die Silhouette der Brücken

aiibetraf. ziemlich durch die Vorarbeiten der Ju
geiiienre und Tehniker feftgelegt. fo wurde ihnen
doch in ihrer künftlerifchen Betätigung alle nur
mögliche Freiheit geioährt. und es if

t

anzuerkennen.
daß die drei Parteien eiiimütig nfammengearbeitet

haben. die Bauten zu verkehrste nifher und äftheti
fcher Bollendnn zu führen. Fürs Tektonifche tour
den Profeffor Fr

.

von Thierfh und der jetzt in
Stuttgart wirkende

PrLeffor
Theodor Fifher be

rufen; den plaftifhen S muck iibertrugen Sa er 8(
Woerner verfhiedeneii bewährten Münchner

i ild
haiiern. unter ihnen Profeffor Georg Wrba. Franz
Drexler. Ludwig Dafio und andere. deren Namen
iveiter unten bei den von ihnen gefhaffenen Werken
genannt find.
Einen Neubau der Maximiliansbrücke. welche

die _"fhönfte Straße Miinhens. die Maximilians
ftraße. mit Haidhaufeii

Die Maxiiniliansbrücke mit der Pallas Athene von Franz Drexler

--. und dem davor gelagerten

Maximilianeum verbin
det. erforderte weniger
der Verdacht. daß auch
diefe Brücke durh das

Hohwaffer
gelitten haben

öiiiite. als vielmehr ihre
Unzulänglihkeit gegen
über dem hohgefteigerten
Verkehr. ganz abgefeheii
voii äfthetifhen Gründen.
die auh bedeutend mit:
fprahen. Aus den glei:
chen Urfahen mußte auch
die auf Pfählen ruhende
Reiheiibachbrücke aus
Holz - eigentlih nur eiii
proviforifcher Notfteg -
endlich weichen; die füd
lichfte (alfv ifaraufwärts
liegende) neue Münhner
Brücke wurde dann -
wenn man von dem Tal
kirhner Holzfteg abfehen
will - die Wittelsbacher
brücke.

Jm allgemeinen wäre

n fagen. daß diejenigen
auteii. die Theodor
Fifher tektonifh ge

fhmückt hat: die Max
Jofefs:.diePrinzregenten
und die Wittelsbaher
brücke. einfaher und
ftrenger gehalten er

fcheinen als die Bauten
Thierfhs. Sie zeigen vor
allem wenig tektonifcheii
und im ganzen auh nur
fpärlihen. dafür aber
immer vorzüglih paffend
angebrahten plaftif en
Schmuck. Um mit er

Wittelsbaherbriicke zu
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beginnen. fo if
t an ihr befonders die

anfpruchslofe und doch fo kräftige Linien
führung hervorzuheben. Die Fahrbahn
der Brücke läuft über vier ziemlich flach
gefpannte Bogen. deren beide äußeren
aus den fchweren Onadern der Ufer
fchutzniauern eiitfpringen und deren Cha
rakter durch den Ruftikabau des Brücken
körpers hindurch fortführen. Ueber den

fehr uiigleichftarken Pfeilern - den ftärk
ften nördlichen abgerechnet - erheben
fich aus dem maffiven Fahrbahngeländer

je zwei fich gegenüberliegende einfache
und gefällige Steinerker. von denen aus

fich das Landfchaftsbild wie in einem
weiten Rahmen gefammelt zeigt. Auf der
Südfeite. am ftärkften Pfeiler. erhebt fich
ein eigenartiger. mit einer Treppe ver

feheiier durchbrochener Unterbau. der

ziemlich hoch über die Fahrbahn empor
ragt und den einzigen bildnerifchen
Schmuck der Brücke trägt: die monumen

tale. aus Stein gehauene Reiterftatne
Ottos von Wittelsbach. die mit bedeuten
der Wirkung. faft mehr tektonifch als
plaftifch. diefen Unterbau krönt. Sie ift

ein Werk des bekannten jungen Bild
hauers Profeffor Georg Wrba. der kürz
lich an die Stelle Schillings nach Dresden
berufen wurde. Der Gefamtanblick der
Brücke. befonders vom Flußbett aus. ge
winnt fehr durch diefe tektonifche Aus
fchniiickung. welche die fonft trotz den
Steiulauben etwas ftrenge Linie der
Fahrbahn angenehm teilt und unter

bricht. Die-dort faft ausfchließlich mit
Wagerechten wirkende Landfchaft er

heifchte fiir die Horizontale der Brücke
diefen Kontraft durch eine Senkrechte.
Das Flußbett weiter nordivärts ge

ftattete wegen feiner geringeren Breite- es fehlen hier die füdwärts recht
ausgedehnten Geröllinfeln - eine ein
faäjere konftruktive Löfung. So fpannte
denn der Architekt bei der neuen Prinz
regentenbrücke einen einzigen kühnen
Bogen zwifchen den zivei breiten Wider
lagern. die fich über die ftarken. aber
weit tiefer liegenden Ufermauern empor
heben. Trotz der fcheinbaren Leichtigkeit.

ja faft Grazie der Brücke. im Verein
mit der nicht zu ftarken Wölbung der
Fahrbahn hat man hier den Eindruck
elaftifcher Stärke und hinreichender. ja

ficherer Tragfähigkeit. Wie der ein

geftürzte.

fo if
t

auch diefer neue Ver
indungsweg ein Gefchenk des Prinz
regenten. Die Länge der Brücke über
trifft die der früheren; auch erhielt fi

e

ftatt der ehemals verwendeten Kandelaber
Obelisken. an dem freien und erweiterten
Eingang zur Fahrbahn je zwei fchöne
plaftifche Figuren. allegorifche Darftel
lungen der_vier Haiiptgaue Bayerns. In
Uebereinftiininung mit der Einfachheit der
Brücke iind'ihrer ganzen architektonifcheu
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Anlage if
t

auch diefer plaftifche Schmuck einfach
gehalten. dabei aber doch in ziemlich bedeutenden
Dimenfionen. damit er fich auch gegenüber der

nahen baulichen Umgebung der Prinzregenteuftraße
in hinreichender Wirkung hält. Weiteren plafti:
fehen Schmuck zeigt die Brücke noch zu beiden Seiten
des Bogenfcheitels: das bayrifche Wappen und den
Brückenfchutzheiligeu Nepomuk. beide Werke nach
Modellen von Ernft Pfeifer in Kupfer getrieben.
Die Fahrbahnbrüftung if

t

durchbrochen. um den
Eindruck der Leichtigkeit zu erhöhen.
Ebenfalls in einem einzigen Bogen fpannt fich

die nördlichfte. die Max-Iofefs-Briicke. über den
Fluß. die den Euglifchen Garten mit dem frei uud
vornehm gebauten Bogenhaufen verbindet. Da fi

e

nicht fo hoch wie die Prinzregentenbrücke über dem
normalen Wafferfpiegel liegt. find die beiden Enden
des Brückenjochs wie auch die Widerlager durch
brochen. um bei Hochwaffer dem Fluß keine zu breite
Angriffsfläche zu bieten. Die infolge der Durch
brechung der Widerlager eutftandeneu Pfeiler er»
heben fich über die Geländerhöhe der Fahrbahn
empor und bilden je zu dreien eine unter fich durch
eine gegliederte Brüftung verbundene Gruppe. die
durch Vertikale eine fchmiickende Unterbrechung in
die lange Horizontale der Fahrbahn bringen. Die
beiden äußeren. höheren und durch einen dreimal
gebrochenen Rundbogen gefchmückteu Pfeiler zeigen
auf der Innenfeite der Brücke Allegorien der vier
Elemente in Reliefs. während der mittlere jeweils
eine plaftifche Gruppe aufweift. die in einfach und
ftreng gehaltenen Figuren die Elemente deutlicher
verfinnbildlicht. Neben der einfachen und treffenden
Shmbolifierung if

t die vorzügliche Ranmfüllung
der Reliefs und die zufammeugehaltene Linien

führung der Hauptplaftiken zu loben; ihr tektouifcher
Charakter if

t

dadurch nach Möglichkeit gewahrt.
und doch ragen fi

e als ein organifcher Schmuck
aus der fchweren und ftarren Geländermaffe heraus.
Am ngeufcheitel trägt die Brücke ebenfalls ein in
Kupfer getriebenes Schild: das Münchner Kind( in
einem Eichenkrauz. Das Modell dazu hat Jakob
Brad( gefchaffeu.
Hat Theodor ifcher in den eben gefchilderten

Bauten die einfa ere. vorzugsweife architektonifche
Zwecke erfiillende Form angeftrebt und ihren
plaftifchen Schmuck auch nur als durch die Archi
tektur gerechtfertigt erfcheinen laffen. fo arbeitete
Fr, von Thierfch. zumal in der neuen Maximilians
brücke. auf einen gewiffen Prnnk des ganzen Ban
werks hinaus. Die hochgefchwungenen Brücken
bogen fiud auf der Nordfeite durch Halbfäulen
efchmiickt. die auf vorkragenden Tragfteinen mit
feltfamen. immer wechfelnden Masken eine reich
verzierte und vielfach gegliederte Fahrbahubriiftnng
tragen. Die Bildhauerarbeiten an diefer Brücke

ftammen von Profeffor Th. von Gofeu. Eruft
Pfeifer. Schwefinger und Phil. Widener in Miinchen.
Der Pfeilerkopf trägt ein monogrammifches und
ein heraldifches Ornament über dem Kranzgefiius.
iu dein zwifchen Pflanzenranken menfchliche Figuren
gefchickt ranmfüllend eingefügt find. Darunter.
gleichfam ftützend. if

t das Münchner Wappen mit
der Mauerkrone angebracht. modelliert von Gruft
Pfeifer. Um auch das Münchner Kuuftgewerbe

zur Sprache kommen zu laffen. erhielt die Brücke

zum Schmuck die hübfcheu Beleuchtungsmaften.
die oben in einem Ring die großen Bogen
lanipcn tragen. Während die Verzierung der
Fahrbahnbrüftung von außen (vom nördlichen

Die Prinzregentenbrücke von Offen gefehen
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.an

ertlicher Bogen der Maximilianshrücke.

Zfarufer) gefehen. einem feinen Schmuckbaiid
gleicht. fällt fi

e auf der Brücke felber kaum ins
Auge und wird infolge der breiten und flachen
plaftifchen Behandlung nur bei günftiger Beleuch
tung beffer bemerkbar. Und fo erfcheint die Fahr
bahn deuii einfach und fchmucklos. und fi

e konnte

als Unterbrechung ihrer etwas inaffiv anmutenden
Brüftung recht wohl einen plaftifcheii Schmuck er
tragen. der das Auge anzog. Aus einem engeren
Wettbewerb ging der Münchner Bildhauer Franz
Drexler mit feiner fchönen Pallasftatue als Sieger
hervor. die er (in mehreren aufeinandergefeßten
Teilen) aus Stein gehauen hat. Diefe moun
mentale Plaftik ift in ihrer großen. einfachen und
"treng-fchöneu Linienführung wie auch in Gefte und
Haltung ein Meifterwerk und für den künftlerifchen
Schmuck Münchens ein Gewinn. nicht geringer als
die fchon gefchilderte Reiterftatue Georg Wrbas
auf der Wittelsbacherbrücke,

ft init diefer Brücke. was Vereinigung tek
toni cher und plaftifcher Schmuckformen anbelangt.
eine harmonifche Löfung der künfilerifchen Aufgabe

erreicht. fo erfcheincn. gegen fi
e gehalten. foivohl

die inaffi e und wulftige Corueliusbrücke wie auch
die neue Reichenbachbrücke anfpruchslos und fchlicht.
aber von fehr guter und einheitlicher Wirkung als
Zweckgebilde. Die umgebende Natur wie auch die
Architektur der Ufer if

t dort freilich fehr einfach
und diirfte nicht durch einen an Schmuckformeu
rei en Brückenbau beeinträchtigt werden. Das
fla e Flußbett. daneben die Horizontale feiner
weiten Geröllflächen und das fich lang und etwas
glcichförmig hinziehende Ufer laffen fchon die einfachen
Bogen der Zlkeichenbachbrücke als einen wirkfanien
Kontraft und gleichfam als etwas organifch Durch

Pfeilerplaftik von Ernft Geiger

gebildetes und Belcbtes gegenüber Starrem und Totein
erfcheincn. Aber die Wirkung diefes Baues wird
noch erhöht durch die fchöne Doppelfenkrechte der
beiden Türme der am weftlichen Ufer emporragen
den Maxiniilianskirche. für die. von Norden ge
fehen. die Brücke gleichfam die tragende Grund
lage bildet. Diefer Momente fcheiut der Bauineifter
befonders eingedenk gewefen zu fein. als er der
Brücke diefes befcheidene. aber ftarke und ehrliche
Aeußcre gab. Der in einem groben Ruftifabau ge
haltene Briickeukörper findet eine etwas leichtere. ge
gliederte .Krönung in der als mächtiges Kettennwtiv
durchgeführten Fahrbahubrüftmig. die maffigen

Pfeiler einen bedeutenden. aber unaufdringlicheii
Schmuck in den groß und breit ins Viereck kompo
nierten Reliefs. die Ludwig Dafio. Ernft Pfeifer
und Fridolin Gedon gefchaffen haben und die Alle
gvrieu des Waffers und der Fifcherei vorftellen
So erfchciiit die Reichenbachbrücke als eine gleichfani
vorbereitende Ueberleitiiug von der wuchtigeii
Eorneliusbrücke zu der ftruktiv feiner gehaltenen
uud durch die tektonifche und plaftifche Zicr fo be
deutend gehobenen Wittelsbacherbrücke. Die alte
Brücke gleichen Namens. ein Eifcngittcrfteg. wurde
von der Firma Sager 8

c

Woerner iveiter füd
wärts verlegt und in ihrer ehemaligen Geftalt
wieder aufgeführt. Erwähnt ici hier noch die füd
lichfte der von der erwähnten Firma erbauten Jfar
briickcn. jene. die Talkirchen mit dein Oftufer des

Fluffes verbindet. ein einfacher. aber ftruktiv fehr
gefälliger Holzbau. der den geringeren Verkehrs
aufpriichen jener Gegend genügt und auch äfthetifch
eine befriedigende Löfung bedeutet. Die Ludwigs
brücke foll hier. da fi

e älter ift. nicht genauer in
Betrachtung kommen.



Das [hindert-antik'
(liin (lßel'präch

von

Marie Holthauleu

(fo dn haft von deiner langen Reife unter
auderni auch die Ueberzeugung mit

gebracht - “
..Daß in dem fonft fo vortrefflich eingerichteten

Eifeiibahnwefen der Neuzeit noch etwas fehr Wefeut
liches fehlt. jawohl. Es gibt Coupäs fiir Raucher
und Nichtraucher (von letzterer Sorte meift nicht ge
nug). es gibt Dameucvnpes; mati hat fogar Coupös

für Hochzeitsreifende vorgefchlagen. ohne jedoch
mit der Idee durchzudringen. Aber eine Art von
Coupes gibt es noch nicht und die wäre dringend
notwendig.“
..Welche denn? Ich wüßte nicht - -“
..Das Kindercoupe follte eingeführt werden.“
..Kinderconpe? Für allein reifende Kinder

enva?“
..Nein; die find fchon beffer unter Erwachfeneu.

Ein Coupe - oder mehrere - im Zuge für
folche. die niit kleinen Kindern. niit Babys reifen.“
..Und das hältft du fiir notwendig?“
..Dringend Ganz befonders im Sommer. wo

die Familien mit Kind und Kegel in die Bäder
oder Sommerfrifchen reifen. Liebe Gifa. man fteht.
du bift recht lange anf einem Fleck gefeffen. fonft
würdeft du nicht fo erftaunt fragen. Wenn du
einmal dein glückli es Idnll hier verläßt. fo ge
fchieht es in Gefellf aft deines Gatten und deines
Buben. wenn du ihn in den Ferien zu Haufe haft.
Als dein Franz( klein war. blieb er ftets bei der
Großmama. die der fehr vernünftigen Anficht hul
digte. daß kleine Kinder zu Haufe am beften be
hütet find. Du kennft freilich nichts von all deu
Schrecken. die ich fo reichlich durchkoften mußte.“

..Haft
du etwa einen Eifeiibahnnnfall erlebt?“

.. ott fe
i

Dank nein; auch nicht den kleinften
Schiffbruch. Ich bin fogar. was viel mehr fagen
will. dem Automobil glücklich entgangen; nur in

Rom fuhr mein Wagen einmal beinahe mit einem
,Schnauferl' zufammen. Aber die Schrecken eines

nächtlichen Danieiicoupes mit Säuglingen **-“

..Ia. die kenne ich freilich kaum. Als junges
Mädchen bin ich wenig und dann ftets mit Papa
gereift. fpäterhiii natürlich mit meinem Mann.“

..Nun ja. der Narben lacht. wer Wunden nie
gefühlt.“
..Bitte. ich habe durchaus nicht gelacht.“
..Nein. aber auch nicht geweint ans Mitleid

mit deiner armen Angela. die ihren Namen mit
weit größerem Recht. als es leider der Fall ift.
führen müßte. um nicht zu den auf Reifen leicht
verlierbaren Gegenftänden. als da find Regenfchirme.

Handfchiihe und fo weiter. auch die Geduld zu
rechnen. Ich verfichere dir. das Kindercoupe if

t

eine fo brennende Frage. wie nur irgendeine von
jenen. die ringsumher lodern. nur fcheiiit fie. viel
leicht gerade wegen der großen Anzahl. noch von
niemand bemerkt worden zu fein. *- Ift es denn
nicht auch höchft ungerecht. daß wer frei fährt.
doppelt fo viel Platz einnimnit. als wer für feinen
Sitz bezahlt?“
..Freilichx aber wo gefchieht denn das? Meines

Wiffens nirgends.“
..Da haben wir wieder die holde Ignoranz. um

mit .Heine zu reden. punkto Daniencoupe. Dort
gefchieht es. fo oft eine glückliche Mama mit
ihrem Baby reift und die Zahl der Mitreifenden
es nur irgendwie ermöglicht. Kinder unter drei
Iahren find bekanntlich frei. weil die Eifenbahn
die irrige Anficlit hegt. daß fi

e von den Müttern
oder fonftigen Begleiterinnen auf dein Schoß ge*
halten werden. Das fällt diefen aber im tieffteu
Traum nicht ein. ganz befonders alfa nicht in der
Nacht. Diefe Reifenden fiihren immer den gW..
Apparat einer Kinderftiibe mit: Milchflafäje..
Windeln. Polfter in Menge -“
..Aber ich bitte dich. Angela. das geht doch

nicht anders.“
..Gewiß; darum eben foll es Kindercoupe's geben.

Erwachfene Menfchen ohne Kinder. alfo die
ungeheure Mehrzahl der Reifenden. brauchen
dergleichen nicht. und es if

t

fchrecklich. daß fie
gezwungen find. die Konfequenzen aller jener
Gegenftände. deren Lifte. wie du bemerkt haben wirft.
mit diskreter Unvollftändigkeit entworfen wurde.
zu tragen. -Mit Vorliebe werden die Nachtzi'ige
benutzt'. wei( da die Kinder fchlafen; wenigftens
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wird das fo angenommen. Daß die übrigen. Mit
reifenden dies dann ganz gewiß niht können. ift

den zärtlichen Müttern völlig gleichgültig. Dem
holden Kleinen wird auf zwei Plätzen des Eonpe's
ein gutes Lager bereitet; da liegt es denn in aller
Unfchuld und Breite. brauht doppelt fo viel Ranni
wie ein Erwahfener. ohne daß ein Heller dafür
bezahlt ivird.“
..Ein fhlafendes Kind if

t

fo reizend.“
..Das if

t es; aber ein fhreiendes durchaus niht.
Auch der eiiragiertefte Babhanbeter wird das ein
gefteheii. Und es gibt wirklich im Menfchenleben
Augenblicke. in denen man felbft für die liebliche
Vorftellung füßen Kinderfchlunimers iinempfänglich
ift. So zum Beifpiel - Aber laß mih dir.
ftatt aller allgemeinen Bemerkungen. nur die wahr
heitsgetreiie Gefhihte einer einzigen Nahtfahrt
erzählen. Die erwähnten Uebelftände find inter
national.“
..Wie die kleinen Kinder.“

..Sehr richtig, - Jh wähle aber ein Beifpiel
aus dein fhöneii Lande der Höflihkeit und feinen
Sitte. denn als folches habe ich Jtalien kennen
gelernt. Jh habe entzückeiide Jtalienerinnen als
Reifegefährtinnen gehabt; aber in der Verteidigung

ihrer Jungen find bekanntlich die faiifteften Ge
fchöpfe fürhterlih. Laß dir alfv erzählen. Am
Nachmittag fuhr ich von Neapel fort. Es war
dort noch heißer als fhön. und das if

t

fehr viel
gefa t. Der Zug. den ih benutzte. kommt am
näch ten Mor en in Ancona an. Umfteigen niuß
man nur in Foggia. Es war eine ziemlih lange
Tour. die ih vor mir hatte. und da muß man den
Himmel nm gute Reifegefährten bitten. denn gerade
auf größeren Strecken pflegen fi

e niht zn weihfeln.
Mir fheint. das habe ih verfäumt. Anfangs
ging es fehr gut; das ift ja immer fo. wenn es
iiahher fchlecht geht. Dem Befuv winkte ih mit
Wehmut meinen Scheidegrnß zu. Er hatte mir
ein fchönes Spiel mit Lava und Ranh gezeigt;
damals ahnte noch niemand. welh fnrhtbarer
Ernft bald daraus werden follte.
..Ju Eapna. das fo lieblih im grünen Tal des

Volturno liegt. bekam ich Gefellfhaft. Eine Dame
mit einem etwa zweijährigen Mädhen ftieg ein.
Der Zug hielt lange eit. und eine große

?Milieuabfhiedsfzene entwi elte

S
ic
h auf dem

t

ahnhof.
Die Kleine brüllte fortwä rend. wollte zu Groß
inama. Papa. Großpapa. Tante - was iveiß ich.
Alle diefe lieben Leute blieben. folange der

Zugftand. und die gefcheite Frau Mama ließ en

feuern jüngften Sprößling fortwährend am Fenfter.
anftatt ihm den fhmerzlichen Anblick zu entziehen
und feine Seele dadurh zu beruhigen. Und eine
Stimme hatte der Fratz! Nur bei neapolitanifhen
Ausrufern habe ih Aehnlihes an Liingenkraft
und gellenden Tönen gehört. Nun. endlich fiihren
wir ab; das Kind

Ute
mit der Zeit auf zu

brüllen. entwihelk dafür ein queekfilbernes
Temperament und eiiie ftannenswerte Munterkeit.
obleih es fhon Abend war. .Ja.* fagte die Mutter.
,fie hat eine fehr lange Nahmittagsruhe gehalten.
darum if

t

fie jetzt niht fhläfrig.* Jch konnte die
Bemerkung niht unterdrücken. daß eine umgekehrte
Reihenfolge der Ereigniffe reht wünfchenswert ge

wefen wäre. Sonderlihes Vergnügen fand ih an

der Unterhaltung niit der Dame gerade nicht. Sie
kan] 'mir ziemlich einfältig vor und fprah mit dem
habüchen neapolitanifchen Akzent. Merkiviirdig.
noch niemand fheiiit bemerkt zu haben. daß die
Neapolitaner das Jtalienifhe genau fo behandeln
wle die Sahfen das Deutfche: fingend. ziehend
und init Verwechflung der harten und weichen
Konfonanten. z. B. speenäo ftatt opento.
Eine flüchtige Regnng des Mitleids ergriff

mih. als ich hörte. meine Reife efährtiii fahre nach
Ravenna ins Seebad. Um nile als halb Jtalien
herum mit einem kleinen Kind! Meine guten
Wünfche follten fie gewiß begleiten. fobald ih nur
in
?oggia

umgeftiegen ivar. denn darauf fetzte ih
gro e Hoffnungen. Mein neapolitanifcher Freund.
der mih zum Bahnhof brachte. hatte fchon dort
init einem. wie ih vermute. recht kräftigen Hände
driick mein Wohlergehen dem mitfahrendeii Kon
dukteur empfohlen; diefer erwartete nicht ohne
Grniid etwas Aehnlihes von mir. fobald er mir
beim Umfteigen einen guten Platz verfhafft hatte.

Koggia
kam eiidlih. fpät genug. um mich meiner

t eifegefährtin herzlih überdrüffig werden zn laffen.
Gefhlafeii hatte ih. dank dem füßen Kinde. keinen
Augenblick. Jh erklärte. in ein Nichtrauchercoupe
fteigen zu wollen. Aber kaum hatte ich einen uß
hineingefetzt. wollte meinen Shirm in das t et

z

legen uiid iiäherte mih einem Sitz. da fhreit mir
eine Stimme aus der andern Ecke zu: ,C'e 1

8

bambina l*

?D
a if
t die Kleine) uiid ih erblicke vor

mir das be annte. koftenlos reifeiide weiße Bündel.

Jch fehe mih nah einem andern Platz um. niahe
dabei wieder eine. nach meiner Aiifiht fiir das
zarte Leben dnrhaus niht bedrohliche Bewegung.
da fhreit es zum zweiten Male: ,C'e la bambina l*

Dazu drang aus dein Nebeiicoupe. deffen Tür
offen ftand. dicker Zigarrenrauh hinein; an ein
Shließeii der Türe wäre niht zu denken gewefen.
das wußte ich. Ranh und kleine Kinder. beides
zufammen war entfhieden ftärker als ih. Nachdem
ih der beforgten Seele. Mutter oder Wärteriii.
ih weiß niht. noh in aller Eile die Verficherung
gegeben hatte. daß es niht zu meinen Gewohn
heiten gehöre. kleine Kinder zu freffen. fuchte ih
mit Ergebung das Damencoupe' ioieder anf. Dort
traf ih - meine Gefährtiii aus Eapua und außer
dem ftieg eine Dame mit einem noh jüngeren Babh
ein. Alfo aus dem Regen in die Traufe. Die
beiden Mütter waren .bald in Unterhaltung be

griffen. die zwar init gedämpfter Stimme gefiihrt
wurde; denn das laute. iingenierte Reden in der
Eifenbahn und auch fonft an öffentlihen Orten if

t

in Jtalien niht üblich. aber fhlafen ließ fih doh
niht dabei, Sie war fhön und klug. diefe zweite
Mama; die erfte weder diefes noh jenes. Mütter
jedoh waren beide. und fo fhloffeii fie fofort ftill
fhweigend einen Bniid gegen die drei andern. ohne
Babys reifenden Damen. Die Kinder fhrien ab
wehfelnd oder gleihzeitig. wurden bald hierhin.
bald dorthin gelegt. bekamen zn trinken -- na. und

fo weiter. Du kannft dir ohne fonderliche An
ftrengung die übrigen Details dazndenken. Von
Schlafen natürlih keine Rede. niht einmal von
einer leidlih bequemen Lage. Jh gab meiner Un
geduld gelegentlih Ausdruck und fagte auh Aehn
lihes. wie dir vorhin. denn der Gedanke an die
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Nvtweiidigkeit eines Kindercoupes kam mir da zum
erften Male. Da fah mich meine zweite Reife
gefährtin aus ihren fchönen dunkeln Augen an und
fagte niit ihrer tiefen Glockenftimme in reinem

Italienifch - fi
e war aus der Romagna -:

,ZiZn0i-a, bei Zicutamente n0n [in b8inbini?*

_(,SigÜorm
Sie haben geiviß keine kleinen Kinder?)

a FX

..Ia. das traf. und ich geftehe es dir. tief und
fchnierzlich. Die aus Mitleid und Geringfchätzung
gemifchte Empfindung. die eine glückliche Gattin
und Mutter ftets gegen jene hegt. die eiiifam ge
blieben find - leife klang fi

e niir auch jetzt aus
deinem Ausruf -. lag darin, Sie wollte durch
aus wiffen. ob fi

e richtig geraten habe. ich machte

B
r jedoch nicht das Vergnügen einer ausdrücklichen

eftätiguug. Nur als ich fpäter im Laufe des
Gefpräches fagte. iver die rende an den Kindern

habe. könne leicht auch die nannehmlichkeiteii hin
nehmen. aber nur diefe tragen zu niüffen. fei uii
gerecht. wird fi

e wohl gemerkt haben. daß fie fich
nicht geirrt hatte. Gefcheit war fie. diefe fchöne
Frau.“
..Alles begreifen heißt alles entfchuldigen; man

kann den Satz auch umdrehen. - So wird deine
Italienerin wohl gedacht haben.“
..Vermutlich. felbft wenn fi

e den Ausfprnch in

diefer Form nicht kannte. Ganz im Recht ivar fi
e

jedoch nicht. ("ch kann begreifen und darum ent
fchuldigen. Ictherftand fvgar. daß die zwei Mütter
nur Augen fiir ihre Kinder hatten und nicht gleich
mir keinen Blick vom Horizont verivaiidten. als
die erften goldenen Lichter das Herannahen der
Sonne verkündigten. Die Bahn liegt dem dort
flachen Meeresufer fehr nahe. Es ivar wunder
fchön. wie das große Auge des Tages fich leuchtend
emporhob aus den blauen Fluten der Adria. Der
Anblick tröftete mich über die qualvoll verbrachte
Nacht. Ift die Mutter aber nicht doch glücklicher.
wenn fie in das Auge ihres Kindes blickt. das fich
nach füßem Schlummer öffnet. fragte ich mich unwill
kürlich. Vielleicht. ich weiß es nicht. Aber der
Morgen fchlägt ftets fein goldenes Auge auf. und
das Auge des geliebten Kindes kann fich fiir immer
fchließen; alle Zärtlichkeit und alle Verzweiflung

Ie füßer das Glück.ändern dann nichts mehr,

um fo herber die Entbehrung. Auf einfamer
.Felfenhöhe gedeihen keine zarten Blüten. darum
braucht inan aber dort auch nicht vor jedem Nacht
froft zu zittern.“
..Liebe Angela. bitte. nur nicht feiitimental

werden. Außerdem geftatte mir die Bemerkung.
daß du trotz deiner Begeifterung für den Sonnen
aufgang noch in deinem Leben nicht deswegen auf:
geftanden bift. denn du warft immer eine Lang
fchläferin. Du fahft ihn höchftens auf Reifen.“
..Ebeu deswegen entzüth er mich fo, C088 ren-3,

cosa cin-a. fagen die Italiener.“
..Und dann - warum fährft du denn im Damen

coupe. wenn du folche Schrecken darin erlebft?“
..Daß es faft auffallend ift. wenn eine allein

reifende Dame dies nicht tut. wiirde mich wenig
ftören. Der üblichen Hofmacherei. die auf Reifen

fo ziemlich jedes weibliche Wefen verfolgt. das nicht
we en feiner Häßlichkeit ein Kuriofum if

t und noch
ni t ausfieht wie Methufalenis ältere Coiifine.
entgeht man deshalb doch nicht. Wenn ich alle
die Heiratsanträge angenommen hätte. die ich auf
Reifen bekam. könnte ich fchon mehrmals

- ge
fchieden fein. Aber den Rauch kann ich. wie fehr
viele. nicht vertragen; und ini Nichtrauchereoupe'

findet man faft nie einen Platz. Da haft du den
Grund. Ich teilte meine Idee übrigens kurz nach
jener Schreckensnacht einem jungen Bahnbeaniteii
mit. der fi

e

fehr gerecht und praktifch fand, Die
kleinen Kinder zahlen nichts und nehmen oft mehr
Platz ein als Erwachfene. ,Das if

t

wirklich nicht
in der Ordnung* meinte diefer Mann von Fach.“
..Der dachte natürlich gleich an Preiserhöhung.“

..Nicht nur für Leute. die ohne. fondern auch
gerade für folche. die mit Kindern reifen. iväre
niein Vorfchlag angenehm. Denn die Enipfiiidnng.
allen übrigen läflig zn fein. if

t

doch gewiß für
jeden anftändig denkenden Menfchen höchft peinlich.
Wenn die Einrichtung einmal beftäude. würde inan

nicht begreifen. wie inan ohne fi
e fertig geworden ift.“
..Das kann fchon fein.“
..Und das wäre dann der Beweis fiir die

Richtigkeit der Säche. Die tollften Dinge. Mode
torheiteu und dergleichen. können eine Zeitlang große
Verbreitung finden. aber ioirklich dauernd bürgert

fich nur das zweifellos Gute und Praktifche ein.“
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Hannoverfches Halbblut

Die deutfche Pferdezucht
Von

Rich. Schoenvrrli, Halenfee

(Mit neun Abbildungen nach Aufnahmen von Hofpbotograph F. A. Schwartz. Berlin)

:Daß
das Pferd das wichtigfte Haustier des
Menfchen ift. läßt fich aus der Gefchichte

leicht nachweifen. da ohne die Hilfe des Pferdes
die Gefchichte des Menfchen fich wahrfcheinlich ganz
anders geftaltet hätte. Die Zucht diefes unentbehr
lichen. treuen Hausgenoffen if

t denn auch - ob
gleich das im Parteiintereffe heutzutage häufig g

e

lengnet wird - einer der wichtigften Kulturzweige
eines Landes. und nicht mit Unrecht wird feitens
der Regierungen zivilifierter Staaten daher der

Pferdezucht weitgehende Aufmerkfamkeit und Unter
ftiitzung gefchenkt.
Die Dienfte des Pferdes erftrecken fich

- von
feinem hohen Wert als Volksuahrnngsmittel ab

gefehen. das noch immer Vorurteils wegen nicht
allgemein zur Anwendung gelangt

-
nach dreier

lei Richtungen hin: fiir Militärzwecke. fiir land
wirtfchaftliche beziehungsweife Induftriezwecke und

für Luxuszwecke. Wenn hier. wie mir womöglich
vorgeworfen werden könnte. die ..Rennzwecke“ aus

gelaffen find. fo möchte ich bemerken. daß die Rennen
eigentlich nicht

Selbftzweck
find oder fein follen.

fondern nur als Mitte zur Erzeugung von Pferden
dienen. die demnächft in der Landespferdezucht

zur Veredlung der warmblütigen Raffen dienen

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu. 3

follen. Letzterer Ausdruck bedarf der Erklärung.
Wir fcheiden unfre Pfeideraffen oder -fchläge in
warmblütige und kaltbliitige. Natürlich fpielt bei

diefen Benennungen die Bluttemperatur keine Rolle.
wohl aber Bau und Temperament. Zum warm
blütigen

Pferd
zählt man das „Vollblut“. dann das

..edle Halb lut" und fonftige von diefen ..Schnell
pferden“ abftammende Schläge. während das Pferd.
das fpeziell für den Arbeitsdienft dient und demgemäß
auch ein bei weitem rnhigeres Temperament (kaltes
Blutl). fchwerere Formen und einen maffigeren
Körper befitzt. mit dem Ausdruck „Kaltblict“ be

zeichnet wird. Diefe kaltblütigen Arbeitspferde
müffen zwar in ihren leichten und mittelfchweren
Schlägen auch eine gewiffe Gängigkeit im Trabe
zeigen. da fi

e im Zuge auch traben müffen. während
man von dem allerfchwerften Arbeitspferde. dem
Laftpferde. das ungeheure Laften zu bewegen hat.

?neift

nur Schrittbewegung verlangt und verlangen
ann.
a :Tiefe Erklärungen mußten voraus efchickt
werden. um das Nachfolgende verftehen zu önnen.
Das Vollblutpferd. das in England entftanden

if
t und in der ganzen Welt vermöge feiner Indi

vidualpotenz (Bererbungsfähigkeit der Konftitution.

23
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Form. Stärke und fo weiter) zur Veredluug der
einheimifcheii Landesraffen verwendet wird. bildet
eine ganz befondere Spezies für fich. Von jedem
Vollblutpferde muß fich der Nachweis feiner Ab
ftammuiig väterlicher- und mütterlicherfcits bis anf
die fernften Boreltern. die im englifchen .Ztucl
boolc“ verzeichnet find. zurück fiihren laffen. Die
ausgezeichnetften diefer Pferde. Heugfte fowohl wie
Stuten. werden. nachdem fi

e auf der Rennbahn
ihren Wert bewiefen haben. als Regeneratoren
entweder zur Fortfetzung der Vollblutzucht oder

durch Kreuzung mit den Laudesraffen zur Ver
edlnng derfelbeii verwendet. Die Produkte der

letzteren nennt man Halbblut. und je mehr Voll
blut infolge der Blutmifchung in ihnen vorhanden
ift. edles Halbblut. Diejenigen Vollblutpferde.
ivelche den an fi

e geftellteii Anforderungen auf der

Flachrennbahn nicht entfprochen haben. gehen ent
weder zum Hindernisfport - der fpeziell mehr für
die Ausbildung des Reiters beftiinmt ift - oder.
meift zn Reitzwecken. in Privatbefitz über.
Wer das fchuellfte Pferd hat. if

t

zuerft am

Feinde. Die Feldzüge des letztvergangeuen Jahr
hunderts > nicht zuletzt die in Südafrika - haben
bewiefen. daß derjenige Herr des Schlachtfeldes ift.
der die beften Pferde zur Verfügung hat. Das
fchließliche Unterliegen der Buren. die unzweifel
haft die befferen Pferde hatten. if

t andern Griin
den zuziifchreiben. Danach if

t es Pflicht jeden
Staates. fo viel Remontepferde zur Verfügung zu
haben. daß er nicht nur die Friedenspräfenzformation
des Heeres damit decken kann. fondern auch die

Kriegspräfenz. die etwa dreimal fo ftark if
t wie

jene. Anf diefer Vorausfetzung bafiert unfre Warm:
blutzucht. zu der dann ferner noch die Bediirfniffe
an Pferden für Luxuszwecke hinzutreten. Nun if

t

ja nicht zu leugnen. daß das warmbliitige Pferd
infolge feines lebhaftereii Temperaments und feiner
teureren Zucht. auch wegen feiner fchivierigcren

Aufzucht und fpäteren Reife der Landwirtfchaft und
der Jndnftrie -- den beiden friedlichen Schweftern- nicht die Dienfte leiftet wie das fchwerere.
ruhigere und frühreifere Arbeitspferd leichteren
oder fchwereren Schlags, Seit der Einfiihrung der
durch die Tiefkultur bedingten Kaltblutzucht in
deutfchen Landen. die etwa vierzig bis fünfzig Jahre
zurückdatiert. hat fich demnach ein Gegenfatz zwifchen
den Fördereru der Reniontezucht und den Züchtern
des kaltbliitigen Arbeitspferdes gebildet. der immer

fchärfere Formen annimmt.

Ich muß es mir Raummangels ivegen verfagen.
iveiter auf diefe für unfer Land bedeutuugsvolle
Frage einzugehen. Bedenklich if

t aber unter allen

Umftäiiden. daß unfer Export an Pferden gegen
den Import faft verfchwindend ift. daß ivir jährlich

fo viel bares Geld für Pferde - im Jahre 1904
waren es über 105 Millionen -. hanptfächlich
fchwere Pferde. an das Ausland abgeben müffen.
So zum Beifpiel hat im Jahre 1903 die Einfuhr

gegen
1902 wieder um 13 575 Stück zugenommen.

e
i einer Gefamteinfuhr von 124979 Pferden, Da

gegen belief fich die Ausfuhr 1902 nur auf 10955
Pferde. Da fich darunter 4586 nur zu, Schlacht
zivecken beftimmte Pferde befanden. fo verbleibt

Württembergifcher Laudfchlag
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Oftpreußifches Halbblut (Trakehner Abftammung)

fomit eine Ausfuhr von nur 6369
gebrauchsfähigenPferden. Da müßte allerdings Wandel ge chaffeii

iverdeii. Nach diefen zurzeit im Vordergrunde
des Iiitereffes ftehenden hippologifchen Zeitfrageu
wenden wir uns der Betrachtung unfrer deutfchen
Pferdefchläge zu. die - mit Ausnahme des Kalt
blutes - ziemlich abgegrenzte Zuchtgebiete aufzu
iveifen haben.
d' Das deutfche Kaltblutpferd if

t aus der Ver
inifchung (Kreuzung) inländifcher Landfchläge mit
iniportierteni Kaltblntmaterial oder direktem Ini
port von kaltblütigen Zugpferdeu oder durch Auf
zucht importierter Kaltblutfohlen entftauden. und

zwar haben dazu beigetragen England mit feinen
Clydesdale- und Shireraffen. Belgien fehr her
vorragend mit feinem Brabanter- und Ardenner
pferde und Dänemark mit feinem 'ütifchen Arbeits
fchlag. der 'edoch nur ein mittelfchweres Arbeits
pferd. auch fü

r

Trabdieiift geeignet. repräfentiert.
Das rheinifche Pferd (einen Vertreter diefer Zucht
erblicken ivir auf dem erften Bilde) if

t bereits ein

kouftanter Schlag auf durchaus belgifcher Bafis ge
worden. Es wird im ganzen Rheinland und einem
Teil von Weftfalen. Brandenburg. Pommern. fogar
Oftpreußen. ferner in Bayern. Württemberg und
iin Königreich Sachfeii gezogen. während andre
chhtgebiete. z, B, Provinz Sachfen. Schlefien und

fo weiter. dem englifchen Kaltblüter den Vorzug
gegeben haben,
Der rationellen Pferdezucht jeder Raffe dienen

die Stutbiicher. in welche die angekörten Stuten
beziehungsiveife deren Nachkommen eingetragen

werden. Es läßt fich demnach die Abftammung
eines Pferdes bis zum Anfangspunkt verfolgen.
was eine höchft wertvolle Bafis für die Weiterzucht
bildet. Selbftverftändlich if

t

auch das Vaterpferd- meift ein königlicher oder angekörter engft -
daraus erfichtlich. Taugen iiäuilich die Eltern -
ganz befonders aber die Stute - nichts. fo kann
man unmöglich von dem Produkt etwas erwarten.
Wenn nun auch die Kleiupferdezucht bei den
Bauern mit einer oder zwei Zuchtftnten über ganz
Deutfchland verbreitet ift. fo gibt es doch intenfive

Zuchtgebiete.
wo eine fpezielle Raffe nach gegebenen

rundfätzen und unter ftaatlicher Aufficht gezogen
wird. Der Staat gibt die Vaterpferde. Befchäler
genannt. die in fogenannten Landgeftüten nnter
gebracht find und zur Deckperiode im Frühling
über das ganze Land verteilt werden. Diefe Land
geftüte enthalten folche Hengfte. die nach Anficht
des Staates beziehungsweife des die Landespferde

zucht leitenden ..Oberlandftallmeifters“ für den
Pferdefchlag der betreffenden Gegend paffen. Außer
diefen Hengfien können auch Privathengfte benutzt
werden. wenn diefelben - meift einer Hengft
haltnugs- oder

i
uchtgenoffeufchaft angehörig -

..angekört“. das eißt von einer dazu beftimmten
Kvmniiffion für paffend erachtet ivvrden find.
Außer den Landgeftüten befitzt Deutf land auch

Staatsgeftüte. fogenannte Haupt- bezie uugsweife
Stammgcftiite. die zur Zucht der für die Veredlung
der Laudespferdezucht erforderlichen Heu ft

e dienen.

Preußen hat zurzeit deren fünf. rakehuen.

Gradiß. Beberbeck. außerdem Neuftadt a. D. und
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Georgenburg in Oftpreußenx die als
Yuchtgeftütebezeichnet werden. Bayern hat Achfelf
wanZ

und

Zweibrückeu- Württemberg Marbach und ippe

Detmold das Sennergeftiit Lopshorn. Dazu treten

noch eini e Hofgeftiite: Bergftetten in Baherm
Weil in ürttembergf Harzburg in Braunfchweig
und Allftedt in Sachfen-Weimar. Es if

t folge
richtig- wenn diefe Hanptgeftüte je nach ihrer Zucht
der Umgegend in bezug auf diefelbe einen gewiffen
Stempel aufdrücken. Am deutlichften tritt das in
Oftpreußen heroorr der am intenfivfteu die Zucht
edeln Warmbluts treibenden Remonteprovinz ganz
Deutfehlauds. Hier if

t es das Haupt eftiit
Trakehnen,dem die Provinz Oftpreußen- ganz be?onders Ma uren

auf feine Leiftnngsfähigkeit auf der Rennbahn

giepriifte
Pferd zur Veredlung fämtlicher kulturellen

taffen- die durch Zuchtwahl gezüchtet werden.
Das hohe Verftändms der oftpreußifchen Groß
uud Kleiuzüchter hat es verftaudem diefe beachten?
werten Refultate zu erreichen- und man if

t immer
weiter beftrebt- das oftpreußifche Pferd fo weit zn
verbeffern- als es eben möglich ift.
Dem oftpreußifchen Pferde fteht in bezug auf

Adel und vornehmes E terieur das hannöverfchc
Pferd am nächften. Fü

r

Hannooeß das im
Gegenfatz zu Oftpreußen keine größeren Privat
geftüte befißh fondern feine ganze Pferde ucht auf
den Variernftand ftiitzt- if

t das Landgeftiit Celle

nnd Litanem die Güte ihres Pferdematerials ver

dankh fo daß fi
e die Hauptlieferantin fämtlicher

Militärreinonten Deutfchlands geworden ift. Das
Trakehner Halbblutpferd, aus Kreuzung von
arabifchem und englifchem Vollblut mit der zähen
Landraffe entftanden, if

t ein hochedles Pferd von
außerordentlich fchönen Linien und großer Brauch
barkeit fiir Neit- und Fahrzivecker dem das oft
preußifche Halbblutpferd aufs innigfte verwandt ift.
Die ftarke Zuführung englifchen Vollbluts hat hier
die mit arabifchem Blute begonnene Veredlung
vollendet. Das englifche Vollblut felber if
t ein

Juchtprodukt orientalifcher Hengfte und englifcher
Öandftutein und da das Vollblut die Durchfchlags
kraft der Vererbung von feinen Urvätern her ererbt

hat- fo verwendet man diefes außerdem in bezug

bedeutungsvoll geworden.
ein hochedles Halbblutpferd mit kräftigem Funda
ment und von beträchtlicher Größer das fich für

Der Hannoveraner if
t

alle Dienftleiftnngen eignet. 1 war politifch zu
Hannover gehörig- produziert- ftfriesland jedoch
einen wefentlich andern Pferdefchlag- der dem des

Nachbarftaates Oldenburg ähnlich ift. Ter Oftfriefe

if
t weniger edel- ein fehr großes, kräftiges Pferd

mit viel Auffaß und fchönem Rücken - als Marfch
pferd, das heißt auf Marfchboden aufgewachfeiy
von etwas lyinpbatifcher Konftruktion -, eignet
er fich vorzüglich als ftattlicher Karoffier, der je

doch auch jede andre Arbeit verrichten kann, All
jährlich im Februar findet in Aurich die Körung

lfieztiehungsweife

der Verkauf der diesjährigen Hengfte
ta t.



Veredelter leichter bahrifiher Landfchlag
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Dem Oftfriefeii am nächften fteht das Olden
burger Pferd. Auch hier ruht die Landespferde
ziicht gänzlich in bäuerlichen Händen. aber die alte
Laiidesraffe wird hier in fich ohne Auffrifchiiiig
mit Voll- oder einem andern Blut rein fort
gezüchtet. Weniger edel. hat das Oldenburger

Pferd den Typus feiner Ahnen beibehalten. Es

if
t ein fehr kräftiges. hochaufgefetztes und haupt

fächlich für den Luriiszug geeignetes Pferd. das
allerdings auch die Merkmale der auf der Marfch
aufgewachfeneii Pferde zeigt. Diefes Pferd aber
eignet fich wegen feiner Koiiftanz gut zur Ber*
niifchung mit andern Raffen. wo es die weniger
giiiiftigen Merkmale feiner Provenienz verliert und

im letzten Dezeniiium zu immer größerer Bedeutung
zu erheben. wobei die voii dem Verband gegründete
„Reit- und Fahrfchule“ zu Elmshorn. wo die
jungen Reinonten dreffiert und verkauft iverdeu.
von großer Bedeutung geivorden ift.
Auch die bayrifche Laiidespferdezucht hat in den

letzten Dezennieii fehr beachtensiverte ortfchritte
zii verzeichnen. iiifofern diefelbe zivei aiidfchläge
produziert. von denen der eiiie eiii nicht zu fchweres
Kaltblutpferd. der andre einen ivarmbliifigeii Schlag
repräfentiert. Befonders letztere Pferde gehen viel

fach nach der Schweiz und Italien. wo fi
e als

Poftpferde fehr gefchätzt find. Bayern befitzt die
beiden Stamiiigefiiite Ziveibrückeii iind Achfel

Mecklenburgifches Halbblut

deshalb als Regenerator fehr gefucht ift. Befonders
das Königreich Sachfeii und Süddeutfchland be

dienen fich mit Vorliebe des Oldenburger Pferdes
zur Aiiffrifchuiig ihrer Landraffeii.

Schleswig-Holftein

if
t

ebenfalls von alters her
ein fehr iuteii iv pferdezüchtendes Land gewefen
und nimmt zurzeit unter deii preußifcheu Provinzen
init Bezug auf die Dichtigkeit des Pferdebeftaiides

fchwang. von denen erfteres ein edles. leiftungs
fähiges für Reit- und Wagenzivecke. leßteres ein
leiftiingsfähiges Halbblutpferd des fchiveren Wagen
fchlages - auch für die Landwirtfchaft geeignet -
züchtet. Unfre Abbildung S.289 unten zeigt einen
Vertreter des ivarmblütigen Landfchlages. Bayern ift
der einzige deutfche Staat. der amerikaiiifches Traber
blut in die Landespferdeziicht aufgenommen hat. ob

die vierte Stelle ein. Während die weiter nördlichxwohl auch in Preußen bereits einige fchüchteriie
gelegene Provinz Schleswig hauptfächlich dänifches
Kaltblut züchtet. hat Holftein als Zuchtziel ein edles.
kräftiges. warmblütiges Wagenpferd mit ftarken
Knochen und hohen räiimenden Gängen. das gleich
zeitig die Eigenfchafteii eines fchweren Reitpferdes
befitzt. Dank der großen Initiative des „Ver
bandes der Pferdezuchtvereiue in den holfteiiiifchen
Marfchen“ if
t es gelungen. das Holfteiner Pferd

Verfuche damit gemacht werden.

I3
1 Mecklenburg. deffen einft fo hochberühmte

Pfer ezucht in der erften Hälfte des vergangenen
Iahrhiinderts durch die wahllofe Benutzung von
englifcheni Vollblut (Anglomaiiie) faft dem Unter
gange nahe war. beginnt allmählich durch die
Energie feiner

Züchter
neuerlich wieder eine wirk

liche Landesraf euerzeugung zu erftarken. nach



,

Holfteiner Marf chfchlag

Rheinifch-belgifcher Schlag (Kaltblut)



292 Kirn. Zciioenbeck: Die cleuiiciie ?fercieZuciii

dem infolge des Mangels an Mutterftuten jahr
zehntelang holfteiner und hanuöverfche Abfaßfohlen
aufgezogen worden waren. Der Typus des mecklen
burgifcheu Pferdes. das für Reit: und Wagen
dienft beftimmt ift. ift deshalb dem der beiden
genannten Provinzen ähnlich. wobei hauptfächlich

anf Gängigkeit und kräftiges Fundament efehen
wird. Die Pferdezucht in Mecklenburg ru t vor
nehmlich in den Händen der Großgrundbefitzer.
Wie überall. macht auch Württemberg befondere

Anftrengungen zur Zucht eines warmblütigen
kräftigen Pferdes. wenn auch der Kaltblutzucht eben

falls ein breiter Raum gegönnt wird, Die arabifche
Zucht in dem Hofgeftüt Weil if

t längft der Vollblut
zucht gegeniiber zurückgetreten. Privathengfte find
dem Körzwang unterworfen. und wenn in Württem
berg auch noch keine Stutbuchvereinigung zur
Förderung der Warmblntzucht exiftiert. fo wurde

doch 1895 ein ..Württember ifcher Pferdezuchtverein“

in Stuttgart gegründet. de fen Zuchtziel ein mittel
fchweres. kräftiges. gutgebautes Oekonomiepferd
mit enügendem Blut ift. das fich auch zu Artillerie
zwe en eignet.

Zum Schluß möchte ich noch erwähnen. daß
für die edle Halbblutzucht das edelfte Vollblut.
deffeu man habhaft werden kann. gerade gut genug
zur Veredlung ift. Die Vollblntzu t ift nicht. wie
die Halbblutzucht. innerhalb Deutchlands an die

einzelnen Staaten gebunden. fie if
t überhaupt inter

national. Wenn demnach Preußen oder Braun
fchweig. die beide ein Vollblutgeftüt (Graditz und
Harzburg) befitzen. einen hervorragenden Vollblut
hengft befchaffen. fo if

t

derfelbe nicht allein für den
betreffenden Staat maßgebend. Es können ihm
Stuten aus dem ganzen Lande zugeführt werden.
nnd fo pflegt folch ein Pferd nicht uur dem eignen
Sande. fondern ganz Deutfchland feinen Stempel auf
zudrückeu
- und wenn nicht direkt. fo durch feine

Nachkommen. In den letzten vierzig ahren ift die
Einführung von hervorragenden Bo bluthengfteu
englifäzer und franzöfifcher Zucht in die preußifche
Landespferdezueht nachweisbar bedeutungsvoll ge
wefen. wenn man fich an die Namen The Palmer.
St. Gatien und ganz befonders Chamant erinnert.
welch letzterer befonders eine ganz ausgezeichnete
Nachkonnnenfchaft hinterlaffen hat. Tie neueften
Erwerbungen des Grafen Lehndorff. des preußifchen
Oberlandftallmeifters. auf diefem Gebiete. die Voll
blutheugfte Ard Patrick und Galtee-More. werden
von den Fachmännern als ganz befonders glückliche
epriefen. nnd felbft die fiir diefe Pferde gezahlten
9Preife von 420000 beziehungsweife 250000 Mark
werden als nicht zu hoch bezeichnet. Mögen diefe
Hengfte denn. die als Nachfol er des unvergeßlichen
Chamant dienen folleu. auch die Hoffnungen er

füllen. die auf fi
e gefetzt find.

Beim Frühftück. Nach einem Gemälde von Hans Beft
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habe vor kurzem in meinem Bekanntenkreife
eine kleine Rundfrage veranftaltet und wie

unverfehens im Gefpräch die Frage cingemifcht.
warum wohl das Laub im Herbft abfällt? Ich
halte nämlich eine folche Neugierde für höchft
nützlich. wenn man darauf ausgeht. den Menfchen
wertvolle und wirklich bedürfnisgemäße Dinge mit
zuteilen, Und das foll ja doch wohl die Aufgabe
der Lehrer und Schriftfteller fein.
Da if

t es denn ganz erftaunlich. wie wohl
verborgen die einfachften und nächftliegendeii Fragen
und Antworten für den Menfchen find. Ich will
das Ergebnis meiner Rundfrage mitteilen - es ift

felbft fchon ein Stück merkwürdi er Naturgefchichte.
Waruui die Blätter im Herbii abfallen? ..Nun.

weil das ivohl fo fein muß.“ meinten ganz un
befaugeue Gemüter. ..Wir fterben ja doch auch.“
Und wenn ich fie dann bat. nicht zu vergeffen. daß
der Tanne Blätter im Herbfte fefter fitzen denn je

.

da fchwiegen fi
e

verdutzt. Die Kälte tötet fie; erft
nach den erften Nachtfröfien fallen fi

e

zu Taufen
den. fagten einige. die viel in der Natur find. Der
Baum if

t im Winter doch tot. da könnte er gar
keine Blätter ernähren. meinte einer. der zu fpinti
fieren pflegt. Ein Philofoph fagte mit iiberlegeneni
Lächeln: ..Das if

t

doch ficher in inneren Lebens
gefetzen begründet“ - und die meiften wichen der
Antwort aus. als Zeichen. daß fi

e über die An
gelegenheit noch nie nachgedacht hatten.
Hätte ich mich alfo auf die Belehrung durch

meine Mitmenfchen verlaffen müffen. ic
h

ftände

übel belehrt da. Und fo haben wir von faft allen
Dingen dcr Welt eine Nachtanficht. was ich fo zu

verftehen bitte. daß wir durch die Welt gehen als
wie durch ein fremdes Land in tiefer Mitternacht.
da man denn einiges taftet. manches ahnt. vieles

verzerrt ivahrninnnt. fich vor ganz iinbegreiflichen
Harmlofigkeiten fürchtet. aber an Abgründen und

tödlichen Gefahren ahnungslos dahinfchreitet uud
das alles nicht wiedererkennen wiirde. wenn man
es einmal ani Tage dcr Erkenntnis wiederfieht.
Wenn man das fallende Laub beim Scheine des
Lämpchcus betrachtet. das uns in diefer Nacht die

Wiffeiifchaft darbietet. findet man. daß es ein fehr
betraäjtiiiigsiviirdiger Gegeiiftand ift.
Die Botanik weiß vor allein. daß der Laubfall

nicht erft dann beginnt. wenn das große Sterben

durch die Fluren geht. fondern genau dann. wenn
die auffchänmeude Frühlingsluft fich dem ivahreu
Gcnuffe hingibt, Der längfte Tag im Iahre if

t

der Wendepunkt auch im Pflanzcnjahr. Profeffor
Wiesner in Wien hat fich die Mühe gegeben. das
genau nachzuzählen. und da Statiftik. wenn man
ihren Sinn weiß. das lebendigfte Ding ift. fcheue
ich mich nicht. hier ein wenig Statiftik einzufchaltcn.
An einem Ahorubanm bei Wien. der 14191
Blätter hatte. fielen davon vom 21. bis 30. Iuni
fchon 7 vergilbte Blätter ab. Im erften Juli
drittel 121; von da ab:

vom 11. bis 20. Juli . . . . . . . 167 Blätter.21.„80.. . , . . , ..98.
., 31.Juli bis 9. Auguft . , . . . 120 ..
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vom 10. Auguft bis 20. Auguft . . . . Z6 Blätter
., 21. ., .. . .. . . 128 ..
.. 31. .. .. 10. Septembe . . 179 ..
.. 11. September bis 20. September . 116 .
.- 21. .. .. 0. .. . 412 ..
.. 1. Oktober bis 10. Oktober . . . Z062 .,
.. 1]. ., .. *20. .. . . . 3043 ..
.. 21, .. .. 30. ., . . . 2343 ..
.. Il. . .. 10. November . . 2749 ..
.. 11. November bis 20. November . 1298 „
.. Li. .. .. 29. .. 817 ..

Am Z0. November ftand das Ahornbäumchen
ohne Blätter da.
Die kleine Zahlentafel enthält eine Menge Auf

klärungen über uns und den Laubfall. Ueber die

Menfchen gibt fie zu verftehen. daß unfre alltäglichen
Urteile nur halbwahr find. Die Natur ift mitten
ini Vergehen. und wir Kurzfichtigen jubeln noch
über ihr Werden. Ein Füiifundzwanzigftel der

Blätter ift dem Baum des Lebens fchon entfallen.
da wir glauben. erft jetzt fe

i

fein Leben recht er

wacht. Aber warum entfallen fi
e ihm? Sie find

noch jung. und Wärme umfchmeichelt fi
e

mehr. als
da fi

e

zum Lichte kamen. Die Laiibfalltabelle ver
riet den wahren Grund. Es ift die Abnahme des
Lichtes: der kürzer werdende Tag. Und neu erfteht
dadurch der tiefe Sinn im Sagafpiel unfrer Alt
väter. vom Svunengott Baldur. der im Mittfommer
fich bereit macht zum Abfchiednehmen. Mit dem
Lichte ziehen auch des Lichtes Kinder hinab ins
Schattenreich.
Man muß es wiffen. warum das Blatt der

Pflanze fo fehr am Lichte hängt. daß es von ihm
feine Kraft bezieht. aus Sounenftrahlen feines
Lebens Kunftwerk webt. weil es nur mit Hilfe des
Lichtes die Kohlenfäure zerfetzen kann. n dem

Waffer und den vielartigen Stärke- und

*

ellftoff
fubftanzen. die eine Pflanze für Wachstum und
Ernährung braucht. Erft dann verfteht man den
unbedingteii Gehorfam. mit dein das Blatt der
leifeften Lichtwandlung Folge leiftet. Eine Menge
der inerkwiirdigften Dinge wird dnrch diefes Gefetz
erläutert. Lichtmangel bedingt es. daß bei jedem
Baum ftets die im innerfteu Teil der Krone fitzen
den Blätter zuerft vergilben. Lichtmangel zwingt
oft mitten im Mai bei dichtbelanbten Gewächfeu.
als da find: üppige Fliederbüfche und Kaftanien
bäume. zahlreiche Blätter [eich zum Sterben. nach
dem fi

e

fich entfaltet ha en, Lichtreichtum aber
erhält der Birke lockeres Laub länger am Leben
als das grüne Kleid aller andern Waldgeiioffen.
Die Birke kennt gar keinen Svmmerlaubfall. Und

doch muß auch fi
e dem Winter kahl entgegenfehen.

Ueberhaupt. unfre Laubfalltafel verrät es. daß in
den Oktoberwochen noch etwas ganz Befonderes
mit den Bännien vor

A
ic
h gehen muß. denn da

fchütten

fi
e drei Viertel i rer fonft forgfam gehegten

..Luftkochmafc-hinen“ von fich. Die Abnahme des

Lichtes allein kann nicht die volle Urfache des

Laubfalles fein.
Ift es der Herbftfturm? Ift es der Froft?

Auch im Sommer brauften genug Stürme über
den Hag; fi

e

brachen Aefte. aber an denen blieben
die Blätter feft haften, Und die Maifröfte haben
manches Hoffnungsgrün zum diirren Reis ge
wandelt. aber Blätter fchütteln auch fi
e nicht herab.

Wer pfliickt die doch? Das tut der Regen - und
noch etwas. Der kalte Herbftregeii macht auch den

Boden kälter. und das benimmt den Wurzeln die
Kraft. aus ihm Waffer zu fangen. Dadurch aber
entfteht ein ganz veränderter Wafferhaushalt in
der Pflanze. Um ihn zu verftehen. muß man
wieder einen tiefen Einblick in das Innenleben der
Pflanze getan haben und es wiffen. daß das Ge
wächs nicht von der Kohlenfäure der Luft allein
lebt. fondern auch von mineralifchen Stoffen und
dem Stickftoff der Erde. die aber in Waffer gelöft
werden müffen. um „verdaiilich“ zu fein. die alfo
mit dem Waffer des Bodens durch die Wurzeln
heraufgefogen werden bis zu den Blättern. Die
Mineralien werden umgewandelt und bleiben; das
Waffer aber kann fich nicht aufammeln. Es muß
weg. es wird verdnnftet. und wo könnte es beffer
verdnnften als aus den flachen. ausgebreiteten
Blättern? Darum find fi

e

ftets dem Wafferhaus
halt angepaßt, Wird aus fumpfi em Boden viel
Waffer aufgenommen. find fi

e gro . um es rafch
loszuwerden; in der Steppe. die mit dem Waffer
kargt. find fi

e anz klein; im trockenen Sandbodeii
werden fi

e

zu en Nadeln der Föhre und Tanne.
und wenn einem fonft reichlich mit Waffer ver

fehenen Baum auf einmal die Wafferleitung ge

fperrt wird - da fallen feine Blätter ab. Bei
uns zu Beginn des Winters. in den Tropen zu
Beginn der Sommerdiirre.
Tritt nicht aus allen diefen Erkenntniffen

immer klarer die Pflanze felbft als handeliides
Wefen hervor? Sie wählt und prüft und ent
fcheidet hier. und Licht. Kälte. Dürre. Regen. die
anze Außenwelt

if
t ihr nicht mehr

als das

emmnis. das fi
e ü erwindet. indem fi
e

fich thin
anpaßt.
Und wenn man erft einmal. ergriffen von diefem

neuen Gefühl. das erft unfre neue Zeit in der
Natur wiederfindet. durch deu herbftkahlen Wald
geht und dem letzten fallenden Blättlein mit Ge
danken nachhängt. werden diefe ftarren. frofti en
Bäume ringsum. wie in einem alten deutf en
Märchen. auch feltfain menfchlich vertraut. Das
..Noch etwas“. das vorhin die Wiffenfchaft init

Rätfelmund fo finnend fprach. gewinnt nun Ge
ftalt. Es fteht noch etwas in der Pflanze. das
mau nur mhthologifch ausdrücken könnte. wenn
kühle Wiffenfchaft nicht dafür ein klares Wort
gefunden hätte, Sie nennt es die Selbftfteue
rung der Pflanze. Und feßt fi

e nun überall

hin als letzten Grund für das Sinnvolle ihres
Lebens.
Selbftfteuerung leitet den Baum in der Nah

rungsaufnahme durch die Blätter. in der Ernäh
rung durch die Wurzel. Selbftfteuerung bringt ihn
dazu. feine Blätter in Einklang mit feiner Lebens
weife zu fetzen; weil er fich felbft fteuert. hat er

fi
e als Tannennadel fo gefügt. daß fi
e felbft bei

der verminderten Wafferzufuhr des Winters nichts
von dem koftbaren Naß verfchwenden. weshalb fi

e

auch auf ihrem Platze geduldet bleiben; weil er
fich felbft fteuert. bereitet er den Laubfall fchon
wo enlang früher vor. als er wirklich erfolgt.
fcha t zuerft bremiendrote und warme Schutzfarbeu
au en Blättern. die der (ebenshemmenden Nacht
kühle ein Weilchen entgegenwirken. bis alles wohl
beforgt und jeder koftbare Stoff aus den Blättern
vor dem Abfchiednehmen zurückgezogen if

t in den

_
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Stamm. und dann gibt er felbft das Zeichen und

entläßt feine Diener. Durch innere Wachtnmsvor
gänge fperrt der Baum den aus dem Dieiift ent
laffenen Blättern die Ernährung. lockert felbft den

Zufammenhang
. . . Und wenn dann heimlich der

odesfroft fich in die Wälder fchleicht und mit
Hallo der wilde Iagdfturm Odiiis in den Wipfeln
fchüttert. da haben die Lebensfeiiide nichts mehr
zu töten und zu verderben. Sie reinigen nur den
Baum von der Laft des Ueberfliiffigen. Er aber
fteht gclaffen und wirkt ini Winter fchon wieder
auf neue Ziele hin.

Das if
t die wahre Gefchichte des Laubfalls.

Sie ift nicht traurig und hat nichts mit dem Tode
zu tun. fondern nur mit dem Leben allein. Und
löft mit ficherer Hand den Vorhang von dem Ur
empfiiideii unfers Volkes. dem einft der Baum
heilig und nahe ftand. Denn was uns Wiffen
fchaft da mit hellen Begriffen verftändlich machte.
es if

t

nichts andres. als was einft im deutfchen
Wald der Skalde deutete. da er fang vom Blumeuelf.
der bei des Lichtes Geburt hinaustritt indie Welt
und. da das Licht nun Abfchied nahm. znriickkehrt
in fein Heiligtum: den Baum.

l ,7

Eine Galathee der Tieffce (Wuniäapeia) mit pigment

1

armen Augen; natürliche Größe

(Zu dein nachfolgenden Anffatz ..Tieffeekrebfe“)



Auge eines Tieffeekrebfes; ffark vergrößert

Tieffeelirevfe
Von

ki. Diedrrichs, Eutin

(Hierzu zehn Abbildungen nach Zeichnungen uiid Photographien)

:5,0mm
befiiigt in feinen Liedern das Meer als

unfruchtbar. und diefer Glaube. der Ozean
fei in feinen Tiefen ein einiges großes Grab.
herrfchte bis iveit iii unfer Iahrhundert hinein.
Wohl wußte man. daß an der fonnigeu Meeres
oberfläche Leben fich tummelte: man fah Fifche
darin fchwimmen. man kannte fowohl den Hering
wie das fälfchlich „Wal 'fch“ getaufte Seefäugetier.
man wußte auch von ufcheln und

Krebfen. aber die Tiefen dachte man

fich finffer und fof. Auch über die

Tiefenverhältniffe felbft herrfchten
höchft vage Anfchauungen. und die
jenigen

Mrfcher.
die annahmen. die

größten t eerestiefeu entfprächen un
gefähr den höchften Bergen der Erde.
hatten fo ganz unrecht nicht, Aller
dings geht die größte zurzeit gemeffene
Seetiefe noch gut 800 Meter darüber
hinaus. denn die tieffte Meeresftelle.
die im Stillen Ozean unweit Iapan
liegt. beträgt 9644 Meter. während
der höchfte Berg. der Gaurifankar
im Himalajagebirge. nur 8840 Meter
mißt. Ueber diefe ewaltigen Tiefen
hinüber hatte der enfch auf feinen
Schiffen längft die fremden Weltteile

erforfcht. ehe er fich für diefelben
felbft u intereffieren begann. Den
eigentlichen Anftoß dazu aben die

Terrainftudien

zu
r Legiing er trans

atlaiitifchen Ka el. Als man dabei
hin und wieder ganz zufällig auf

tierifches Leben ftieß. ivurde auch das Iiitercffe
für die Tieffeetiere lebendig. Man rüftete Tieffee
expeditionen aus. Erft befcheiden. dann immer
großartiger. und jetzt in ihren Ergebniffen liegt
die Reihe diefer Spezialforfchungen hinter uns
als ein gewaltiges Stück nienfchlicher Geiftestat.
Durch fi

e if
t der alte homerifche Glaube gründlich

zerftört; bis in die tiefften Tiefen des Ozeans herrfcht

Typus eines Tieffeekrebfes mit großen Augen
(Slz-pliocrangan spinulosei)
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Tieffeekrabbe platz-main inz-i-itle thomsonj

allerortett das regfte Lebeit. Ja. man glattbte fo
gar eine Zeitlattg. die Tieffee berge Tiere. wie folche
in den längft verfcholleiten Urtageii der Erde lebteit.

Diefe Hoffitiiitg hat fich als trügerifch ertvicfcii.
Jchthyojanrtts und Plejiofaurus. die jeefchlaugen
artigeii Mofafattrier. die Gaitoidfifche ittid die meter
großen Riefenkrebfe ivaren etidgültig dahin. Aber

aitftatt deffeii kam eine ganze Märcheitivelt neuer
toller Tierforntett aus der Tieffee an das Tages

licht. Es licgt auf der Hand. daß diefe Organis
titen. die ii

i

itiigeheiterltcheti Tiefen des Ozeans
lebett. auch iti ihrer äußeren Erfcheinitttg der An
paffttng utitertvorfen find. Fifche itttd befottders
Krebfe habeti fich denn aitch ftauneiiswerte An
paffntigsfunftjtücke an die völlig abiiormeti Be
diii iiitgen der fchaiirigeti Tiefen geleiftet. Diefe
feltfamen Styxbewohner find felbft in ihrer Art
ein inarkantes Beifpiel Dartvitifcher Entwicklungs
theorie. tiach der alles Lebendige diefer Welt als
Spielball eiitfcheidender Aupaffuitgsgefetze erfcheittt.
Da gibt es Krebfe. wie zum Beifpiel die Nemato

careitiiisarten aus Tiefen von 2000 Metern. die jo

prachtvoll rot aiisfeheit. als kämen fie gleich gekocht
von dort tittteii, Jhre Beitie find tuonjtrös verlängert.

Ein völlig blinder Tieffeekrebs (Kentncheles spinosus)

außerdem befinden fich an den
Flußenden

noch ganze

Büfchel feiner Sinnesborjten. (les deswegen. wei(
diefe Krebfe in Tiefen hinabgegaiigeti fiitd. too der
Meeresboden überall mit weichem Globigerineu
jchlantm bedeckt ift. Ruht diefer Krebs tinii auf*
feitieti langen Spititteitbeiiieti. fo beherrfcht cr eine
große Fläche. aiif die feine Laft verteilt ift; dadureh
läuft das Tier weniger Gefahr. in den Schlamm
ciiizufinkeit. Nebeit ihren lattgett Beinen habeti

Tiejjeckrabbe Carcinoplax
langinianus tz-pjcus (Japan)

viele zu der Gattung der Gaineelen gehöreitde
Tieffeekrebfe. wie auch manche andre Art. z. B, die
Sergeftieden. von denen die detitfche Tieffeeexpedition
Exemplare aus Tiefen von 4000 Metern herauf
holte. koloffal entwickelte Fühler. Oft erreichen die:
felben das Zehn- bis Ztvati igfache der gefamtcn

Körperlänge. ei dein Krebs Ariftae
opfis voti der Somaliküfte fittd die
jelbett fogar 1'/3 Meter lang. Mit
diefen iinpofantett Aiitetttien jpüren
die Krebfe in der Tieffeefinfternis die
leifejte Erfchi'ttterung des Waffers
aus weiter Eiitfernuug. fomit kötiueit

fi
e

fich rechtzeitig vor ttaheitdett Fein
den iii Sicherheit brittgen.
Ju enormen Schwäriiiett haufett

in Tiefen von 1000 bis 2000 Metern
die Schizopoden. Als arge Räuber
habeit fi

e

fich neben laugeti Fühlerti
getvaltige ii

i

Scheren uiid Stilette
auslaufende Raubfüße zugelegt. Atidrc
»Krebsarten haben zivar keine fo mächtig
etitivickeltett Beine und Fühler. dafür
aber if

t ihr ganzer Körper iitit den
feittften Tafthärcheti über ogeii. Einen
folchen für die fiitftere ieffee zweck
niäßigen Pelz hat zum Beifpiel der

zur Familie der Aftaciden. zu der
auch. ttebeiibei gefagt. ttitfer Flußkrebs
gehört. zählende iittereffaitte Krebs

i
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Beifpiel bei der Gattung Munidopfis.
Außer diefen blinden Tieffeekruftern
fanden fich auch folche mit ungewöhn

lich großen Augen. und ihr Vorkommen
in der fthgifchen Tieffeefinfternis iiber
rafchte nicht wenig. Solche mouftrös
entwickelte Augen. die nicht felten
purpurrot glühen. habett die Nephrops
arten. manche Schizopoden nnd die

zu den langfchwäuzigeu Krebfeu e

hörende Gattung Glhphocrangon. B
e
i

einigen Krebsarten. den fogenannten
Amphipoden. hat diefe Augenentwick:
lung es zu regelrechten Telefkopau en

gebracht. Diefe eigenti'nuliche Um il

dung tf
t

dadurch zuftande gekommen.
daß fich ein Teil der Glieder jener
großen Facettaugen derart verlängerte.
daß eine Ztveiteilung in ein Front
auge und in ein Seitenange daraus

Tieffeekrabbe mit gänzlich verkiiinmerten Augen

Nephrops aus dent Meutaweibecken. Ebeufo der

zur gleichen Gattung zu rechnende feltfatue 'litera
mnstocheleß :eleucä aus den weftindifcheu Ge

wäffern. von dem manche Forfcher annehmen. er
lebe beftändig im Schlamme eingegrabeu und bloß
feine riefigen Scheren ragen beutegierig uiid greif
bereit heraus. Diefe befonders ausgebildeten Taft
organe find den Tieffeekruftern fehr vounöten. denn
eine große Anzahl derfelbeu hat entweder gar keine
Augen oder fi

e find niiudefteus derart zurückgebildet
und pigmentarm. daß von einem Sehen nicht die
Rede fein kann. Völlig erblindete Tiere find uns
längft bekannt. Von den blinden farblofen Molchen.
von den blinden Spinnen und

Käfern

der Adels
berger Grotte und der Mammut öhle Amerikas
wußte man längft. bevor man blinde Tieffeetiere
gefehen hatte. In der fth ifchen Finfteruis der
Grotteufchlünde wie der Tief ee find die Sehorgane

wurde.
Warum gab es nun neben völlig

blinden Krebfett auch folche mit koloffal
großen Augen in den Wafferu der Tiefe? Diefes
Rätfel löfte eine dritte Tierform. die aus der Tiefe
heranfgebracht wurde. Viele Tieffeetiere wie Fifche.
Krebfe. Polhpeu. Seefterue und fo weiter befitzen die

Gabe. wundervoll zu leuchten. Sie haben Vorrich
tungen. die fie ganz willkürlich in phosphorifchem

Schein erglühen laffen können. Bald find es leuch
tende Sekrete. die abgefondert werden. wie bei dem
Gnathophattfiakrebs. der eine fmaragdgriine Leucht
fliiffigkeit aus fich herausftrudelt. Bald erftrahlt
der ganze Tierkörper in magifcheui Glanze und
bald if

t das Leuchtvermögeu auf beftimmte Organe

befchränkt. fo bei den meiften abhffifchen Schizo
poden. Diefe Leuchtkrebfe bringen ein fanftes Licht
in die ewig finfteren Tiefen. fi

e

erhellen fich ihren
Weg felbft, Kein Wunder. daß diefe Fackelträger
ihre Augen nicht verkümmern ließen. Ebenfo
werden durch diefen hellen Schein in der Meeres

der Organismen allmählich eingegangen. weil fi
e *nacht auch noch manche andre Sthxbewohner. die

nicht mehr gebraucht wurden.
So hat der intereffante Tieffee

krebs Thaumaftocheles feine Augen
vollftändig eingebiißt. keine Spur
davon if

t

mehr zu finden. Ebenfo
der blaßrote Krebs Peutacheles von
der oftafrikanifcheu Kiifte. Diefer
letztere Krebs mit feinem feinen Pelz
von Sinneshaaren if

t

noch infofern
höchft intereffant. als man feine
Gattung. diejenige der Krijoniden.
bisher nur aus

trelfflich
erhaltenen

Abdrücken im So uhofeuer litho
graphifchen Schiefer kannte. Sind
aber die Augen der Tieffeekrebfe nicht
völlig verloren gegangen. fo find fi

e

bei vielen Arten mindeftens f ehr zurück
gebildet. Die Rückbildung des Seh
organs äußert fich in einer gewiffen
Pigmentarmnt oder einer Umformung
der Retina. dabei find diefe funktions
lofen Augen oftmals äußerlich wohl
erhalten. innerlich jedoch bloß mit
Bindegewebe ausgefüllt. wie zum Tieffeekrebs dlematocaicinus gracilipeZ
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nicht felbft leuchten. veranlaßt. ihre Sehvrgane

recht weit aufzutun. Auch das drollige Heer der
Krabben hat feine Vertreter in der Tieffee. Sind
fchon die Litoralformeii diefer Brachhuren höchft
fonderbare Geftalteu. fo fteigert fich das beiden
abhffifchen Krabben ins Fratzenhafte. Solche
abenteuerliche Form if

t

zum Beifpiel eine Homo
lide. welche die Valdiviaforfcher an der oftafrikani
fchen Küfte entdeckten. Anftatt an deu Vorder
beinen trägt diefe diinkelrote Krabbe ihre gewaltigen

Scheren an den Hinterbeinen. Nahe Verwandte

find die wie lebende Nadelkiffen umherlaufenden
Lithodeskrabben. deren ganzer Körper bis auf die

Gliedmaßen über und über mit iiadelfcharfen
Dornen befät ift. Sicher find diefe Tieffeegenoffen
bei der bekannten Raufluft der Krabben furcht
bare Gegner. Als eine gleichfalls ftark wehrhafte
Krabbe if

t die roße platz-main bez-ville thomsoni

auzufehen. Tiefen Krebs. deffen lange Beine mit

mächtigen Dornen bewehrt find. bezeichnet die

deutfche Tieffeeexpedition als einen ihrer inter

effanteften unde. Zu deu Tieffeekrabben gehört
»auch der größte aller lebenden Krebfe. die in den

japanifehen Gewäfferii bei 345 Faden haufende

Makrocheirakrabbe. ein Koloß. deffen gewaltige
Beine zirka 3 Meter klafterii.
Selbft die Familie der Eiiifiedlerkrebfe bewohnt

die Tieffee. Diefe fonderbaren Käuze. die man

häufi in uuferu Aquarien beivundern kann. lieben
es lie aniitlich. ihren weichen Hinterleib in ein leeres
Schueckenhaus zu ftecken und dasfelbe huckepack
mit fich herumzutragen. Schneckenhäufer aber find
in den abgrundtiefen Waffern felten. der Einfiedler
jedoch weiß fich zu helfen. er ändert einfach feine
Lebensgewvhiiheiteii. Sein foiift afhmmetrifch ge
krünnnter Hinterleib wird fhmmetrifch und gerade.
Dadurch if

t er imftande. hohle Holzftücke. Bambus
ftengel und dergleichen als Wohnung zu benutzen.
wie es beifpielsweife der Xylopagurus rectus macht.
cs_Genaii wie feine Vettern der Oberfläche liebt
es auch der Tieffeeeinfiedler. mit Seeanemvnen

(Aktinien) ein Kompagniegefchäft auf gegenfeitigen
Vorteil zu fchließen. Im allgemeinen fitzt die
Anemoue auf dem aufe des Krebfes, In der
Tieffee aber gibt es

t rten wie die Epizonaiithus.
die den Krebs ganz umgeben. Sie löfen nämlich
die Kalkfubftanz des Sehneäenhaufes. auf dem fi

e

anfangs auch faßen. völlig auf und werden dann

fehr groß und knorpelhart. So hiillen diefe Ane
monen zuletzt den weichen Leib des Einfiedler
krebfes ganz ein. Man denke fich. Tier lebt buch
ftäblich in Tier friedlich miteinander.- Gewiß
ein wunderbares Märchen. das uns der Natur
forfcher aus der Tieffee erzählt.

Literatur
Städte und Landfchaften. herausgegeben von Leo
Greiner (Stuttgart. Earl Krabbe Verlag. Erich Guß
mann; München. Georg Müller). Monographien und
kein Ende! Allen tieffinnigen zeitpfhchologifäzen Forfchungen
zum Trotz. die in der Monographie den beften. ja den ein
zigen Ausdruck der modernen Pfhche erbliäen wollen. darf
man wohl zunächft die Bedürfnisfrage aufwerfen. Der Erfolg
muß die Antwort geben. Aber kann man außerdem die
Pfhchologie eines Kulturzentrums. das Wachfen und Werden
einer vlelhundertfährigen Geiftes- und Arbeitsgemeinfäiaft in
knapp hundert Seiten darftellen? Ia. felbft die Form. die
ftark ausgeprägte Subjektivität als das Wefentliche des Effavs
zugegeben. wird nicht diefes Mißverhältnis zwifchen der
Größe des Stoffes und der Enge des Raumes den Sub
jektivtsmus zur Ueberfpannung. das Perfönliche zur Bizarrerie.
das Urteil leicht zum Verdikt führen? An diefer Klippe if

t

meines Erachtens Iofeph Ruederer. deffen „München“
die Serie einleitet. gefcheitert. Wie“ bei allen Ruedererfchen
Werten verblüfft auch hier zunächft die Originalität der
Auffaffung. die ihm eigne gewaltfame Art. den Stoff anzu
packen, Dann aber fchleicht fich doch das Gefühl ein. daß
der Kraftanflrengung das Refultat eigentlich nicht entfpricht.

daß der Autor wohl die Backen aufbläft. feine Stimme aber
keineswegs einen ftarken Klang hat. Auch hier kommt die
gequälte Ruedererfche Luftigkeit zum Vorfchein. diefe von
jeglichem Humor verlaffene Satire. die aber auch den über»
legenen Standpunkt völlig vermiffen läßt. Dabei if

t das Ganze
fehr wenig einheitlich: neben gelungener Satire fteht troäener
Bericht und neben tieffinniger Analijfe ganz gewöhnlicher
Klatfch, Man hat das Gefühl. daß eine große chriftftellerifche
Begabung von einer ftärkeren Hemmung in ach gehalten
wird. und daß die Rolle eines bajuvarifchen toliere. die
Ruederer fo gern fpielen möchte. ibm im Grunde gar nicht
liegt. Man braucht nur das letzte Kapitel zu lefen. wo der
Autor gleiehfam die verzerrte komifche Maske abwirft und
in einer prachtvollen Phantafie feine wahre Natur offenbart.
Ta fühlt man eine ftarke Natur. eine ganz gewaltige poetifche
Kraft. Ruederers Zukunft liegt. fo meine ich. auf diefem
Wege. Hoffen wir. daß er das bald felber erkennt. Die
letzten Jahre haben ihm keine Erfolge befchert. Es wäre
jammerfchade. wenn eine fo ftarke Begabung fich an proble

matifehen Verfuihen aufreiben follte und einem zweifelhaften
künftlerifchen Ideal eine reiche Perfönlichkeit zum Opfer
bringen. Hermann Bahrs ..W ien* ift das zweite Stück der
Sammlung. Bahr. als gewandter Effahift mit Politik und Leben
vertraut. verzichtetauf eine gewaltfame Originalität. dagegen
ruft er aus der Unterwelt einen mächtigen Schatten zum
Sukkurs: Ferdinand Kürnberger. Das befte in Bahrs Buch
find unftreitig Kürnbergers Sätze. Aber aua) davon abgefehen.
ift Bahrs Art zu fehen und zu fchitdern ungemein ein
fehmeichelnd; es hätte der Reklame duräi den Wiener Staats
anwalt nicht bedurft. um dem Büchlein. aus dem ftets ein vor
nehmer Geift fpricht. viele Freunde zu gewinnen. Die drei
nächften Hefte fallen unter den Begriff Landfchaften. Die im
Eingang erwähnten Bedenken kehren hier in verftärktein Maße
wieder. Zu eng der Rahmen für fo große Bilder! Das fühlt
Wilhelm von Scholz auch fehr wohl. Darum begnügt er
fich in dem Heft ..Der Bodenfee“ eigentlich mit der Schilde
rung einiger Ausflüge. die ihn von ungefähr von feinem
Standquartier in der Nähe von Konflanz hin und her über
das Schwäbifche Meer führen, Tier touriftifche Auftrieb der
Kapitel wird durch ein paar fehr anfpreäfende landfihaftliaie
Stiinmungsbilder. die Säzolz von feiner beften Seite zeigen.
gemildert. Alles in allem fteht aber doch der Titel in zu
kraffem Widerfpruch mit dem Inhalt. Hiftorifches. Ethno
l_ogifches fcheidet faft völlig aus. Wichtige Plätze am Eee.
wie etwa Lindau. werden nur mit ein paar Zeilen erwähnt
und eine ganz zufällige Bergtour dafür recht ausführlich be
fchrieben. Paul Ernfts „Harz" beginnt nach Analogie
von Cäfars Zeilarn gallieum: ..Es find vier Gebiete im Harz
zu unterfcbeiden“ und fo weiter. Derfelbe troäene Ton wird
im ganzen Büchlein feftgehalten. Man merkt unfchwer. diefe
ganze Art der Darftellung if

t der künftleiifcheu Natur Pau'
Ernfts durchaus fremd. Nur hier und dort geben allerhand
Kindheitserinnerungen dem Bilde etwas frifchere Farben.
Wilhelm Schäfers „Niederrhein" zeichnet fich vor den
andern Bänden durch fehr gut gewählten Illuftrationsfchmuek
aus: der Autor fteht niit der bildenden Kunft in engfter Füh
lung. Auch foiift ift das Büchlein zu den am meiften gelungenen
zu rechnen. Es fchildert nicht nur die Landfchaft. fondern
auch das Leben. Handel und Wandel. Induftrie und fo weiter
in knappen Skizzen mit fcharfem Auge und ficher-emStrich.
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Wilhelm Holzamer -f

Wiihe'm
heiranier j*

Als Großherzog
Ernft Ludwig von
Heffen die Kilnftler
folonie in Darmftadt
begründete. berief er
gleichzeitig mit den
fieben bildenden
Künftlern. die auf
der Mathildenhöhe
ein ..Dokument deut
fcherKultur“ fäzaffen
follten. auch einen
Dichter in feine Refi
denz. der bis dahin.
als Dorffchnilehrer
in engen Verhält
niffen feftgehalten.
feinem inneren Beruf
itur wenig hatte fol
gen können. Es war
der jetzt in Berlin im
Alter von erft fieben
unddreißig Jahren

film feiciinanil von bulgarlen
Als im Sommer 1887 Prinz Ferdinand von Koburg
Koharh fichbereit erklärte. den biilgarifchen Thron zu befteigen.
begleitete ganz Europa diefen Schritt mit unoerhohlener
Skepfis. Der Prinz wurde faft allgemein als indolenter
Müßiggänger gefchilderi. den nur der Ehrgeiz feiner Mutter.
der Prinzeffin Clenientine. auf den lebensgefährlichen Pofien
gedrängt hätte und dem nur der Reichtum feiner Mutter.
der klugen Tochter des ökonomifchen Louis Philippe. in dem
trinkgelderdurftigen Land feften Rückhalt geben könnte. In
den zwanzig Jahren feiner Regierung. deren Jubiläum in
der letzten Angufthälfte vom ganzen Fiirftentum mit großem
Entbufiasinus gefeiert worden ift. hat fich das Urteil tiber
Perfönlichkeit und Wirken des Fürften Ferdinand langfam.
aber gründlich gewandelt. Seine zähe. gegebenenfalls wohl
auch flrupellofe Energie. feine eminente diplotnatifche Be
gabung haben im Innern des Fiirftentums Ordnung und Wohl
fiand beträchtlichgefördert. nachaußen hin den kleinen Staat zu
einemder wichtigften Faktoren in der oieloerfcblungenen Balkan
politik emacht. Nach dem Tode feines unverföhnlichen Feindes
Alexan er ]||, ftand der ihm lange verfagt gebliebenen Anerken
nung feiner Fürftenwürde nichts mehr im Wege. und auch die
Erhebung Bulgariens zum Königreich wird Fürfi Ferdinand
noch erleben. der fich. wie je einer. mit dem Spruch tröfteu
kann: ..Es kommenalle Dinge zu dem. der zu warten verfteht.“

verfäiiedene Wilhelm Holz
amer. Zu Nieder-Olm bei
Main, 1870 geboren. war er
eine t eihe von Jahren als
Lehrer in Heppenheim an der
Bergftraße tätig. bis der Groß
herzog ihn. um feinem Talent
die Möglichkeit freierer Ent
faltung zu geben. als feinen
Bibliothekar nach Darinftadt
berief. Diefe Stellun gab
Wilhelm Holzamer na eini
gen Iahren wieder auf. uni
ganz als freier Schriftfteller
zu leben. und hielt fiäj als

folcher erft in Paris als
Korrefpondent deutfcher ei
tungen uno fpäter in er
lin auf. Holzamer war ein
Dichter von nicht fehr ftarker.
aber feiner und fhmpathifcher
Eigenart; fein Schaffen be
wegte fich in auffteigender

Linie und ift durch feinen
trüben Tod in einer fchönen.
ftetigen Entwicklung abgebro
chenworden. Lhrit. Novellen
und Romane (unter denen
.Peter Nockler. Gefchichteeines
Schneiders" der bekanntefte
wurde). aber auch Effahs über
Gegenftände der Literatur und
der bildenden Kunft machen
das Lebenswerk des emfig.
aber nie oberflächlich Schaffen
den aus. der fich auch als
Menfch bei allen. die ihm
näher traten. herzliche Shin
pathie erwarb.

Vbot.Ialogb.Bud-welt _
Links: Prinzeffln Eudoxle-Augnfta. Prinz Boris; reajts: Prinz Kyrill. Prinzeffin Nadefchda

Fürft Ferdinand von Bulgarien mit feinen Kindern

'k
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Prinz Georg voii Griechenland

Zur Wertebinig im "rinnen (lem-g
von ürfecdeiilaiia

Prinz Georg von Griechenland. der fich kürzlich mit der
Prinzeffin Maria Bonaparte verlobt hat. if

t der am 24. Juni
1869 iii Korfu geborene ziveite Sohn des Königs Georg l.

und der Königin Olga. Er ift in weiten Kreifen als General
kommiffar der Mächte auf Kreta bekannt geivorden. ebenfo
aber als Begleiter des jetzigen Zaren auf feiner im Iahre
1891 iinternommenen Weltreife. auf der er ihm in Iapan
das von einem Fanatiker bedrohte Leben rettete. Gegen
wärtig bekleidet er die Charge eines Vizeadmirals. Die Ver
lobte des Prinzen fteht im 2d. Lebensjahre. Sie if

t die
Tochter des Hauptes der älteren Linie des Haufes Bona
parte. Priiizen Roland Bonaparte. der ein hochgebildeter.
gelehrter und kunftfreundlicher Mann ift und befonders durch
geographifche Forfehungsreifen einft großes Auffehen erregt
hat. Ihre Mutter. eine Tochter des Spielpächters Blanc in
Monte Carlo. ftarb wenige Wochen nach der Geburt der
Prinzeffin. die als eiiie der reichften Erbinnen in den euro
päifchen Fürftenhäufern gilt. Die Veruiählung des Braut
paares wird im Laufe des kommenden Winters ftattfluden.

P
Wille.Chriftianla

Edvard Grieg -f
.7'

Ahoi.Cd.Ira-non'.Bari.

Priiizeifin Maria Bonaparte

811117-krucllioimne f

Der am 8. September verfiorbene franzöfifche Lyriker Rene
Francois Armand Sully-Vrudhomme ioar in Deutfcbland
nur einem kleinen Teil des literatiiri'reuudlichen Publikums
bekannt. als ihm im
Iahre1901 der Dichter
preis der Nobelftiftung
zuerkannt wurde. Ob
ioobl diefe Verleihung
in Anbetracht des inter
nationalen Charakters
derNobelftiftungetwas
Ueberrafchendes hatte
und auchbehielt.ift doch
man zu beffreiten. daß
Sully-Prudhomme. der
den fogenannten ..Par
naffiens“ beige ählt
wird. unter den ich
tern feines Vaterlandes
einen fehr hohen Rang
eiiininiint . iveiiiger
durch die Stärke feines
pvetifchen Empfindens
und Ausdrucksverinö
gens als durch die
ineifterhafte Beherr
fchung der lyrifchen
Kunftform uiid durch
den tiefen Gedaiikenge
halt feiner Dichtungen.
Seine Popularität in
Frankreich verdankt er
insbefondere dem Gedicht .1.e reise drise* (..Tie zeriprungene
Vafe“). das auch in Deutfäiland in mehreren Uebertragungen
bekannt geworden ift. Sullh-Prudhoinine war am 16,März
1839 in Paris geboren. Sein erftes. 1865 erfchieneiies Buch
ivar die Gedichtfammlung .Itancez et poemee“,

(Icio-ict (krieg f

Idol. Drang".Bar..
Sally e Prudhomme -j

Die Nachricht. daß der bedeutendfte norivegifche Tonfetzer
der Gegenwart. Edvard Grieg. ani 4. September iii Bergen
geftorben ift. hat auch in Deutfchland tiefe Trauer und Teil
nahme geweckt. denn Griegs mufikalifche Schöpfungen haben
durch ihre echtnordifche rhythmifche und harmonifche Eigenart
bei uns wie in den andern europäifchen Kulturländern von
jeher großen Anklang gefunden und dem Meifier eine an
Zahl und innerer Bedeutung aufehnliche Gemeinde gefchaffen.
Grieg. der am 15. Juni 1818 in Bergen geboren war. er
hielt. kauin füiifzehnjährig. feine erfte höhere Ausbildung
auf dem Konfeivatoriuni in Leipzig unter Reinecke. Haupt
mann und vacheles. Später ftudierte er in Kopenhagen
bei Gade und befuchte Italien. ivo Lifzt von großem Einfluß
auf feine künftlerifche Entwicklung ivurde. Mit feinen Violin:
fonaten erregte er zuerft in weiteren Kreifen Aufinerliamkeit.
*Unter feinen fpäteren Werken ragen viele originelle Klavier
ftüike. Suiten für Orchefter. Chorwerke und Lieder hervor.
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Zu den Wirren in Marokko: Franzöfifche Fremdenlegionäre in Mers el Kebir vor dem Transport nach Oran

Ten (len 'Kämpfen in maroltlco

Die Ereigniffe in Marokko haben Frankreich dahin ge
führt. ivohin eine verhältnismäßig kleine. aber mächtige Partei
fkrupellofer Kolonialpolitiker es bringen wollte: zu einem
regelrechten Kriege gegen die widerfpenjtigeu Marokkaner.
der vorausfichtlich trotz der Abmachungen von Algeeiras mit
der dauernden Otfupation des Landes enden wird. Judeffeu
ift deit franzöfifchen Machthabern. welche die äußere Ver
antwortung für das Vorgehen in Marokko tragen. im innerften
Herzen kaum völlig wohl. denn fie fpielen ein fehr ge
wagtes Spiel. nicht nur weil jtets internationale Verwirk
lungen drohen. fondern auch tveil die erbitterte Tapferkeit der
Marokkaner den Franzofen die Befetzung des Landes nicht
leicht machen wird. Das zeigte fich aufs deutlichfte in den
ichweren Kämpfen. die das bei Cafablanca ftehendeExpeditions
corps unter General Drude in der erften Septemberwoche
gegen die mit Todesverachtung angreifenden marokkanifchen
Reitermaffen zu befteheu hatte und bei denen es befonders
am '3. September zeitweife in der ernftefteu Gefahr jchwebte.

[ler 'leiser in bieletela uncl münster

Militärijche Pflichten tvaren es in erfter Linie. die deu
Kaifer in der zweiten Hälfte des Auguft in die Provinzen
Hannover und Wejtfalen führten; aber die ganze Bevölkerung
begrüßte freudig den oberften Kriegsherrn. und eine Reihe
befonderer Feftlichkeiten brachten Herrfcher und Volk in engere
Berührung. So konnten die Bewohner der ehemaligen Graf
fchaft Tecklenburg die Feier ihrer zweihundertjährigen Zu
gehörigkeit zur Krone Preußen iii Gemeinfchaft itiit dem
heutigen ..Grafen von Tecklenburg“ feiern; fo wohnte der
Enthüllung des Kaifer-Wilhelm-Denkmals in Bielefeld. die
am 29. Auguft ftattfand. als begeiftert ivillkominen geheißener
Ehrengaft der Kaifer mit dreien feiner Söhne bei. Die
Schöpfer des Bielefelder Kaiferdenkmals. Architekt von Tettau
und Bildhauer Albrecht. haben nicht ohne Erfolg den Ver
futh gemaätt. ihr Werk von dent Schablonenhaften. das nur

allzuvielen ähnlichen Monumenten anhaftet. frei zu machen;
der .Steincharakter' des Marmorbildwerks ift energifch be
tont ttnd das Ganze vortrefflich der gutgewählten architektoni
tihen Umgebung angepaßt. - Von Bielefeld begab fich der
Kaifer nach Münfter. wo er ani Abend des 31. Augujt bei
einer Tafel für die Provinz Weftfalen. die er in den Räumen .
des Landesinufeuins gab. die große Rede hielt. die feitdem
fo viel Anlaß zu lebhafter Erörterung gegeben hat.

Vbot..dawnWilm'. Bielefeld .

Das Kaifer-Wilhelm-Denkmal in Bielefeld

Eiitworfen von Architekt von Tettau und Bildhauer Albrecht
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land übertrifft. TieBe
fiher der ..Attahöhlefi
die Inhaber der Firma
Viggetaler Kaikwerfe.
Rofenthal. Epe & Co..
haben es fich angelegen
fein laffen. das neu
entdeckteNalurdenkmal
der Oeffentlichkeit zu
gänglich zu machen.und
gegenwärtig ftehen der
Befichtigung der Höhle
nachErweiterung einer
Anzahl anfänglich fehr
enger Felsfpalten in
folge der zahlreich ein
gebautenTreppen.Holz
drücken. Plattformen.
elektrifcher Lichtanlage
und fo weiter keine
Hinderniffe mehr ent
gegen. Stundenlang
kann man hier die ver
fchiedenften Höhlen
fnfteme durchwandern.
die. einem Jrrgarten
gleich. fich bald durch
enge .Kanäle fchlanch
oder fpalteuartig fort

ziehänK. balxdk
wieder

Kron rin e 'in Cecilie vor dein a d lo Oels gro af Win anime!"p ö f* J 9 W ß
Hallen, Grotten na.

d T l ersveitern
und in der

Höhenlage er einzelnen eie eines un desfelben Shftems8cm“- 0el8
die inannigfachfte Abwechflung bieten. da die Hohlräume

Das Fürftentutn Oels in Schleflen. das ehedemein Thron- ftreckenweifehorizontal laufen. in die Höhe fteigen. fichwieder
lehen der Herzoge von Braunfchweig war und iin Jahre 1884. fenken. zuweilen jähe Abftürze bilden und fich verfchiedenartig
in dem der letzteHerzog von
Braunfchweig ftarb. an die
Krone Preußen zurüäfiel.
wurde damals dem jeweili
gen preußiiäien Kronprinzen
als Lehen überwiefen und
ftellt mit den fünfzehn. im
ganzen über 9000 Hektar
großen Gütern. die es um
faßt. für den gegenwärtigen
Thronerben ein überaus an
fehnliches und ertra reiches
Befitztum dar. Jm chloffe
Oels. das Mitte des fech
zehnten Jahrhunderts er
baut und von 189l bis 1894
prächtig wiederhergeftellt
worden ift. bringt der Kron
prinz niit feiner Gemahlin
alljährlich einige Zeit zu.
Jui vorigen Jahre if

t

für
den Aufenthalt des hohen
Paares fpeziell der fo

genannte ..Witivenftoc-k“.
deffen Ausftatlung ein Hoch
zeitsgefchenk der Provinz
Schlefien ift. neu hergerichtet
worden.

die crepiztelnböble
bei Fittentiorn
Bei dem fauerländifchen
Städtchen Attendorn if

t vor
kurzem zufällig durch einen
Sprengfchuß der Eingang
einer Tropffteinhöhle offen
gelegt worden. die durch
ihre räumliche Ausdehnung
und die Schönheit der in ihr
oorgefundenen Gebilde nicht
nur die vielen Höhlenpdes
rheinifch - weftfälifchen Kalk
gebirges. unter denen bisher
die 1868 entdeckte Dechen
hohle bei Letmathe als die
fchönfte galt. fondern auch
dienieiften bis jetztbekannten

-

Höhle" des übklgen Demi-ch* Pbat.BrrlinerJlluficalious-Gefellfchaft
Die neuentdeckteTropffteinhöhle bei Attendorn
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weil ausdehnen. Je
weiter man in diefen
kühlen Steinhallen
vordringt. defto grö
ßer wird der Reich
tum der oerfchieden
artigften Formen und
Bilder, die der Phan
tafie des Befchauers
den weiteften Spiel
raum laffen. Tau
fende teils armdicker
Stalagmiten in For
men. wie fie nur die
Flora der Tropen
kennt. wachfen aus
dem Boden heraus.
vereinigen fichan ein
zelnen Stellen mit
den von oben nach
unten fich entwickeln
den Stalaktiteu und
bilden fo eineSäulen
verbindung zwifchen
Decke und Boden.
während an andern
Stellen Brücken ihre
mächtigen Bogen von
Wand zuWand fpan
nen. Vielfach hängen
Vorhanggebilde in
außerordentlicher
Mannigfaltigkeit. in
natürlichem Falten
wurf und zum Teil
in herrlicher Gewebs
art. die das dureh
fcheinendeLicht in den
fleinften Einzelheiten erkennen läßt. zur Erde nieder. Die
Attahöhle wurde am 7. September mit einem Fefiakt. bei dem
Landrat Frensberg-Olpe. Herr Isphording-Hamm. einer der
Pkitdefitzer. und Regierungspräfident von Schwerin Anfprachen

hielten und ein von Johanna Balß verfaßtes Fefifpiel vor
geführt wurde. dem Verkehr übergeben.

Eine abezzinizcbe (Bekanntschaft in deutschlaucl
Bor zwei Jahren hat eine deutfche Miffiou dem Negus

Menelik von Aveffinien einen Befuch abgeftattet. der dazu
beitragen follte. die deutfchen Handelsbeziehungen zu dem

Poor.SHaul,Hainburg
Von links nach rechts: Legationsrat Schüler. Berlin (als Vertreter des Aus
wärtigen Amts). Dediasmatfch Mafchafcha. Abt Tate. Nagadiras Igafa

Die abeffinifche Gefandtfchaft in Hamburg

afrikanifchen Kaifer
ftaat reger zu geftal
ten. Menelik. der
nicht nur ein energi
fcher Kriegsmann.
fondern auch ein klu
ger Politiker ift. wie
erzumBeifpielgegen
über dem ziemlich un
geftümen franzöfifch
englifchen Liebeswer
ben um feine mer
kantile Gunft bewies.
erwiderte jetzt die
deutfche Höflichkeit.
indem er feinerfeits
eine Gefandtfchaft
nach Deutfchland
fchiclte. die Ende
Auguft in Hamburg
eintraf. dann in
Berlin vom Kaifer
empfangen und zur
Teilnahme an der
Herbftparade und den
fichan diefe fchließen
den Feftlichkeiten ein
geladen wurde. Auch
mit den modernen
deutfchen Feuerwaf
fen wurden die Abef
finier bekannt ge
macht. unfer lenk
bares Militärluft
fchiff wurde ihnen
vorgeführt und fo
weiter, Dem Ober
haupt der Gefandt

fchaft. Dedjasmatfch Mafchafcha. feinem Range nach General.
wird nach erühmt. daß er ein Mann von befonderer Intelli
genz und

*
ugänglichkeit für die Werte europäifcher Kultur ift.

(lain ?tiertenztcengrm in 'wunden
In München fand fich am 9. September eine Gefellfäjaft

von mehreren hundert den verfeliiedenftenKulturnationen an
gehörigen Perfonen im alten Rathausfaale zur Eröffnung
des nur. internationalen Friedensfongreffes zufammen, Ein
nicht geringer Teil der Gefellfchaft beftand aus Tamen. unter
denen natiirlich Frau Berta von Suttner. die bekannte Bor

Bbc-t.Jaeger & Ever-gen

1. Barontn Berta von Suttner. 2. 1)r. Ludwig Quidde. 3. Frederic Paffn. 4. Felix Mofcheles. 5. Thomas Wright
Hervorragende Mitglieder des Münchner Friedenskongreffes
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lämpferin der Friedensidee. nicht fehlte. Befondere Auf
merkfaniteit und Ehrerbietung erwiefen die Anwefenden dem
fünfuudachtzigjährigen Senior der Friedensbewegung. dem
franzöfifcheu Nationalökononieu Frederic Paffi). der bekannt
lich vor einigen Jahren mit dem Friedenspreife der Nobel
ftiftung ausgezeichnet wurde. Das bahrifcbe Miuifterium.
deffen Vorfitzender. Freiherr von Podewils. dein Ehren
_präfidium des Kongreffes angehörte. ließ fich durch einige
höhere Beamte vertreten.

bie Irmeeccbu'estet

Auf Beranlaffung des Kaifers haben die in Militär
lazaretten wirkenden und iin Kriegs-falle zu mobi'lifierenden
Schweftern vom Roten Kreuz - die Arnieefchwefteru - eine
neue. von der früheren wefentlich verfchiedeneTracht erhalten.
An Stelle des blau-weiß geftreiften Kleides if

t ein araues
von ziemlich lichter Tönung getreten. deffen weite Aermel
ani Handgelenk mit einer Manfchette zufaininengefaßt find und
breite weiße lieberfchlagftulpen tragen. Ani Halle bildet ein
hoher weißer Stehkragen den Abfchluß. Die Brofche der
Arnieefchweftern trägt das Abzeichen des Roten Kreuzes. iii
aber größer und anders verziert als die frühere. die Kopf

hi'ille if
t

kteidfamer als das fonft getragene fteife Händchen:
ein doppeltes fpilzenbefäuintes Tuch fällt in weichen Falten
herab. Der Mantel gibt der Tracht einen inilitärifihen Zug.
Er ift aus dunkelblauem Militärtucb. die Kapuze niit leuch
tend roter Seide gefüttert. der lleberlchlagkragen trägt auf
feinen vorderen Ecken das in roter Seide geftickteKreuz auf
weißem Grund, Außerdem gehört ein bis an die Ellbogen
reichender Schulterkragen zur Tracht. der. ebenfalls aus
blauem Tuch. mit einem handbreiten Streifen aus rotem
Tuch eingefaßt ift. Der für den Mobilifierungsfafl ftets bereit
ftehende Koffer der Arnieefchweftern entfpricht vollfländig den
Soldatenloffern. trägt aber das Abzeichen des Roten Kreuzes.

Jahn bin-ii: tn beutccbtainl
Ter englifche Sozialpolitiker und gegenwärtige Arbeits

minifter John Burns. der bekanntlich aus dem Arbeiterftande
hervorgegangen if

t und deffen Verhältniffe und Bedürfniffe

Die ..Ariiieefchivefler“ in ihrer neuen Tracht

*lil-ot.BerlinerJllufiratlon'-Sefeflfchaft
Der englifche Minifter John Burns in Berlin

aus eigner Anfchauung aufs genauefte kennt. hat kürzlich eine

Reife durch Deutfchland gemacht. um die Arbeiterverhältniffe
in unferm Vaterlande kennen zu lernen mit befonderer Be
rückfichtigung der bei uns beftehenden Einrichtungen für den
Arbeitsnachweis. In Berlin fand er für den Zweck feiner
Reife fowohl beim Retchsamt des Innern wie bei der Stadt
verivaltung das größte Entgegenlommen und hatte Gelegen

heit. die einfchlägigen Verhältniffe. wie fie bei der Stadt
gemeinde Berlin herrfcben. zu ftudieren. Der Oberbür er
meifter übergab dem Minifter bei feinem Befuche im . at
haufe am 16. September das ftatiftifche Material. das er für
ihn hatte fammeln laffen. Burns befichtigte das Rathaus
und begab fich dann nach der entralftelle für Arbeiter
nachweis. Ferner nahm er das * rbeitshaus in Rummels
burg in Augenfcbein und fah "ich die Stadt Spandau an. Zu
Ehren des englifchen Minifters gab Staatsfekretär von Beth.
uiann-Hollweg ein Diner. bei dem der Gaft feinen in London
fprichwörtlichen Humor aufs glänzendfte entfaltete. Bon einem
zweiten Fefteffen. das ihm im Palaft-Hotel gegeben wurde.
weiß die Chronik zu melden. daß der englifche Minifter fich
dem Frackzwang unterworfen hatte. dem er fich bisher kon
fequent widerfetzt hatte. Ueber Bielefeld. Effen. Duisburg
und Mannheim reifte der Gaft wieder nach England zurück.

(len cler 'Hetze tler Natursekt-eiiie: bernbutg

Am 3, Auguft traf Staatsfekretär Dernburg auf dem
Dämpfer ..Feldmarfchall“ in Daresfalam ein und ivurde mit
Salut empfangen. Er nahm zunächft Meldungen an Bord
entgegen und begab fich dann an Land. Tori fchritt er mit
Oberftleutnant Ouade die Front der von der Schutztruppe ge
ftellten Ehrenkompaguie ab und nahm hierauf deren Parade!
inaifch ab. worauf Konferenzen und Meldungen im Gouverne
mentsgebäude folgten. Der Staatsfekretär verweilte mehrere
Tage in Daresfalam und benutztefie mit einem unermüdlichen
Eifer. der ihm bei den Schwarzen bald den Namen dann _ra
Kast, das heißt ..Herr der Arbeit“.- eintrug. dazu. unter
Führung des Gouverneurs Freiherrn von Rechenberg Infpel
tionen vorzunehmen. Unter anderm wohnte er init dem
Gouverneur. demOberftleutnantOuade und den andern Herren
feiner Begleitung volle zwei Stunden den Eterzitien der
5. Konipagnie der Schutztruppe bei. Späterhin befuchten die
Herren den friiheren Walt Seliman bin Naffer. der fie niit
einer wohlgelungenen Begrüßungsrede empfing. Staatsfekre.
tär Dernburg und Gouverneur von Rechenberg unterhielten
fich mit dem klugen und wohlunterrichteten Araber über Eifen
bahnpvlitil und Handel. Seliman betonte ganz befonders
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iirenkel und zahlreicher Verehrer des berühmten Dichters
tn deffen noch erhaltenem Gartenhaufe die feierliche Eröff

nung des neubegründeten Wieland
mufeums ftatt. Die Wielandforfcher
Vrofeffor l)r. Bernhard Seuffert'an
der' linioerfität Graz und Rektor
Weizfäcker aus Calw führten in fef
felnden. gehaltoollen Vorträgen der
laufchendenZuhörerfchaft die Bedeu
tung Wielands fiir die deutfcheLite
ratur, fiir das Aufftreven deutfcher
Voefie und ihren idealen Auffehwung
vor das geiftige Auge. Ta?- Wieland
mufeuni enthält fehon jeßt eine ftatt
liebeWielandbibliothef. etwa vierzig
Bildniffe des Dichters und wert
volle Briefe und Andenken.

00m (Stubai-[nischen 'Hangm
in met!

daß feit etwa einem Jahre das Vertrauen der eingeborenen fchwiibifchen Stadt Biberach in Anwefenheit der noch lebenden
Bevölkerung zum Gouvernement im Wachfen fei, und ftellte
den Bahnbau der Linie nach Tabora und nachher bis an die
Seen als befonders notwendig fiir
die Entwieklung der Kolonie hin.
Von Daresfalam begab fich der
Staatsfekretär am 8. Auguft nach
Sanfibar und kehrtevon dort einige
Tage darauf nachDaresfalam zurück.
um von dort aus die Reife ins
Innere der Kolonie anzutreten.

2un- 'tüclnrlu cles mini-certai
ctlre'tteks Mwst'

Nach dem kürzliaf zurückgetrete
nen Minifter Studt ift nun auch
Minifterialdirektor l)r. Althoff- der
langjährige Dezernent für das höhere
preußifehe Schulwefen. aus feinem
Amte gefchieden. Mit ihm ver
fchwindet eine bedeutende und ori
ginelle» aber auch viel angefeindete
und gebaßte Verfönlichkeit aus dem
öffentlichen Leben. Die felbftherrliche
Art. init der Minifterialdirektor
Althoff fein Amt verwaltete und in
die traditionellen Privilegien der
Univerfitiiten und ihrer Lehrkörper
eingriff. hat weit über die akademi
fcben Kreife hinaus viel böer Blut
gemacht und troß der großen Ver
dienfte. die er fich unleugbar in
mancher Hinficht erworben. im gan

zen mehr fcva'dlich als nützlich ge
wirkt, Wird doch die in jüngfter
Zeit immer ftc'irkerzutage getretene
Abneigung vieler Gelehrten erfien
Ranges. einem Ruf an eine preußi
fche Univerfität zu folgen. gewiß nicht mit Unrecht haupt

fachlich auf das Shitem Althoff zurückgeführt. An

lien cler Wielanciteier in [iiberacb a. cl
. 'iin

Am Z
,

September dieer Jahre?, dem 174. Geburtstage
Chriftoph Martin Wielands, fand in der freundlichen ober

Minifterialdirektor Geheimrat Friedrich Althoff

Der 18. Internationale Eucha
riftifche Kongreß- der vom 6. bis
12. Auguft in Metz abgehalten
wurde, war die erfte derartige Ver
anftaltung in Deutfchland, Wie feine
Vorgänger trug er einen rein reli
giöfen Charakter. Unter den Teil
nehmern befanden fich Kardinal
Vincenzo Vannutelli als Delegat
des Vapftes, Kardinalerzbifchof
l)r. Fiicher. Köln. die Erzbifchöfe
vonBefaneoniWeftminfterunquka
reft, die Bilchöfe von Metz. Straßburg
Trier. Mainz. Limburg. Rottenburg.
SpeieriFuldaVerdun,Birmingham
Saragoffa und Schantung; ferner die
Weihvifehöfe von Köln und Trier.

die Aebte von Maria-Laach. Maria-Einfiedeln und Löwen.
weltlichen Mitgliedern waren unter andern General

Charette, der Führer der piipftliehen Zuaveni die Zentrums
fiihrer Graf von Hompefeh und l)1-.Gröber und Prinz Max
von Sachfen anwefend. Am lt. Auguft fand eine große Vro
zeffion ftatti an der fich etwa 30000 Verfonen beteiligten, In

Boot»CartVincent
Bon links nach rechts: Regierungsrat Boeder, Major Zohannesi Gouverneur Freiherr von Reibenbergi

Sultan Said (Jhalidf Staatsfelretar Dernvurg, Regierungsrat von Winterteld, -OberftleutnantQuader Pr. Rathenau, (Ich, Baum(
Valßer- Rittineifter Graf Heinkel von Donnersmarck, Adjutant Dbcrlentnant Schulz

Staatsfekretör Dernburg in Deutfch-Oftafrika: Ankunft in Daresfalain
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Von der Einweihungsfeier des Wielandinufeuins in Biberach

der Generalverfannnlung des Kongreffes hielt Kardinal Vaterlandsliebe betonte. Jin nächften Jahre foll der Eucha
l)r. Fifcher. Köln. eine längere Anfprache. in der er nicht nur riftifche Kongreß in London. 1909wieder auf deutfchemBoden.
feine treue Liebe zum katholifchen Glauben. fondern auch feine in Köln. abgehalten werden.

"x
,
-, 3.-, '- .- -. 7 -- ..
4
.

Libor.WalterJacobi
Boni Euchariftifchen Kongreß in Metz: Die Kirchenfiirften vor dem Altar auf der Efplanade
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Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu. :j 25
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110m0an

Was allgemein als Kunftwerk gilt,
Bringt fertig manch Infekt.
Dem Biere darf's nicht eigen fein.
Weil fonft es fauer fchmeckt.

Den Kartenfpieler. dem es glüekt.
Erfreut es 'Wer-zeit.
Wenn ihn Fortuna läßt darin.
Entfteht Verdroffenheit. [)r, F. B.

Bildern-Run

Rühre Eins brav,
eDann wirft du es nicht;
Zwei felbft im Schlaf
Erfüllt feine Pflicht,
Ganzes mit Eins
An Zwei angelegt.
at dermaleinft
lanehes erlegt.

l)r. K. K. o. Fr.

cogegrtpd

Mit z ift es beftimmt zum Schützen.
Mit r es viel verfperren muß.
Der Hausfrau muß mit t es nützen,
Mit f es dienet als

Verfchlqu F

vuebmbenräm]
Ein Wort. das man als Nährftoff kennt.
Das einen General auch nennt -
Wenn ihm der Kopf wird abgefchnitten.
Dann liegt es in des Körpers Mitten.
Nimmt nochmals man denKopfherunter.
So läuft es auf vier Beinen munter.
Und fteht man's nun von hinten an,
Dann preift es jeder brave Mann.

F. M.-S.

'Wu'
Wenn bei Berlin eine kleine Stadt
Den Mittellaut verloren hat.
Verneigen jung und alte Herrn
Vor ihr hochalhtungsoofl fich gern.

Or. K. K. v. Fr.

'täten-cher!

In einen Handel inz zu ziehn.
Gelang demKunz, emkann man traun!
Hinz hatte ihm das Wort geliehn;
Darüber hat ihn Kunz gehaun.

Jüngft fetzt' er ihm ein Tier hinein.
Und wollt' dariiber ziehn das Fell.
Und
hat's
dahinter, Aber nein!

Hinz anni' ihn nun. entwieh ihm fchnell.
l)r. F. B,

Auflösungen cler 'täteelautoaben
111'fett 2
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deaucbe 'ei-wee-kdetalt 1d stuttgart

Des Reifenproblems: Die Figur
befteht.wie fich bei näherer Betrachtung
ergibt. aus zwölf übereinander liegenden
Reifen, Reiht man nun die an jedem
dei-felben ftehenden Buchftaben, be
ginnend mit dem zu oberft liegenden
Reifen. der Reihe nach ftets rechts
herum bis zu dem zu unter-ft liegenden
Reifen aneinander. fo erhiilt man:
„Nur wer fich recht des Lebens freut.
Trägt leichter. was es Schlimmes heut.“

(Fr, Bodenftedt.)
Des Homonnms: Hat.
Des Wechfelrätfels: Baftille.
Vaftille, Voftille.
Des Silbenrätfels: Weiden
fiihchen,
Des Logogriphs: verweint '*

ivereint.

W
'

»KS-7.1'in Script-'01112.1 bei
Zrkränkungen (12|

AtmungZorgäne, Wagen-unit
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Ein Nichtraucher
SperlingtnriNach einem Gemalde von He



Cafpar Hanfer
Roman
von

Jakob Waffermann

l. Der fremde Jüngling

n den erften Sommertagen des Jahres 1882
e) liefen in Nürnberg fonderbare Gerüchte über
einen Menfchen. der im Beftnerturm auf der

Burg in Gewahrfam gehalten wurde und der fo
wohl der Behörde wie den ihn beobachtenden
Privatperfonen täglich mehr zu ftaunen gab.
Es war ein Jüngling von ungefähr fiebzehn

Jahren. Niemand wußte. woher er kam. Er
felbft vermochte keine Auskunft darüber zu er

teilen. denn er war der Sprache nicht mächtiger
als ein zweijähriges Kind; nur wenige Worte
konnte er deutlich ausfprechen. und diefe wieder

holte er immer wieder mit lallender Zunge. bald

klagend. bald freudig. als wenn kein Sinn da
hinterfteckte und fie nur unverftaiidene Zeichen
feiner Angft oder feiner Luft wären. Auch fein
Gang glich dem eines Kindes. das gerade die

erften Schritte erlernt hat: nicht mit der Ferfe be

rührte er zuerft den Boden. fondern trat fchwer
fällig und vorfichtig mit dem ganzen Fuße auf.
Die Nürnberger find ein neugieriges Volk.

Jeden Tag wanderten Hunderte den Burgberg
hinauf und erklommen die zweiundneunzig Stufen
des finftern alten Turmes. uni den Fremdling

zu fehen. In die halbverdunkelte Kammer zu
treten. wo der Gefangene weilte. war unterfagt.
und fo erblickten ihre dichtgedrängten Scharen
von der Schwelle aus das wunderliche Menfchen
wefen. das in der entfernteften Ecke des Raumes
kauerte und nieift mit einem kleinen weißen Holz
pferdchen fpielte. das es zufällig bei den Kindern

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. man. 4

des Wärters gefehen und das man ihm. gerührt
von dem unbeholfenen Stammeln feines Ber
langens. gefchenkt hatte. Seine Augen fchienen
das Licht nicht erfaffen zu können; er hatte offen
bar Furcht vor der Bewegung feines eignen
Körpers. und wenn er feine Hände zum Taften
erhob. war es. als ob ihm die Luft dabei einen

rätfelhaften Widerftand entgegenfetzte,
Welch ein armfeliges Ding. fagten die Leute;

viele waren der Anficht. daß man eine neue
Spezies entdeckt habe. eine Art Höhlenmenfch
etwa. und unter den berichteten Seltfamkeiten war

nicht die geringfte die. daß der Knabe jede andre

Nahrung als Waffer und Brot mit Abfcheu zu
rückwies.

Nach und nach wurden die einzelnen Um

ftände. unter denen der Fremdling aufgetaucht
war. allgemein bekannt. Am Pfingftmontag gegen
die fünfte Nachmittagsftunde war er plöhlich auf
dem Unfchlittplatz. unweit vom neuen Tor. ge
ftanden. hatte eine Weile verftört um fich ge
fchaut und war dann dem zufällig des Weges
kommenden Schufter Weikmann geradezu in die
Arme _etaumelt Seine bebenden Finger wiefen
einen rief mit der Adreffe des Rittmeifters
»Weffenig vor. und da nun einige andre Perfonen
hinzukamen. fchleppte man ihn mit ziemlicher Mühe
bis zum Haus des Rittmeifters. Dort fiel er
erfchöpft auf die Stufen. und durch die zerriffenen
Stiefel fickerte Blut.
Der Rittmeifter kam erft um die Dämmerungs

ftunde heim. und feine Fran erzählte ihm. daß
ein verhungerter und halbvertierter Burfche auf

26
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der Streu im Stall fchlafe; zugleich übergab fie
ihm den Brief. den der Rittmeifter. nachdem er
das Siegel erbrochen. mit größter Verwunderung
einige Male durchlas; es war ein Schriftftück.
ebenfo humoriftifch in einigen Punkten wie in
andern von graufamer Deutlichkeit. Der Ritt
meifter begab fich in den Stall und ließ den
Fremdling aufwerten. was mit vieler Anfireugung

zuftande gebracht wurde. Die militärifch gemeffenen
Fragen des Offiziers wurden von dem Knaben

nicht oder nur mit finnlofen Lauten beantwortet.
und Herr von Weffenig entfchied fich kurzerhand.
den Zuläufer auf die Polizeiwachfftube bringen
zu laffen.
Auch diefes Unternehmen war mit Schwierig

keiten verknüpft. denn der Fremdling konnte kaum

mehr gehen; Blutfpuren bezeichneten feinen Weg.
wie ein fförrifches Kalb mußte er durch die Straßen
gezogen werden. und die von den Feiertags
ausflügen heimkehrenden Bürger hatten ihren Spaß
an der Sache. ..Was gibt's denn?“ fragten die.
welche den ungewohnten Tumult nur aus der

Ferne beobachteten. ..Ei. fie führen einen be
trunkenen Bauern.“ lautete der Befcheid.
Auf der Wachtftube bemühte fich der Aktuar

umfonft. mit dem Häftling ein Verhör anzuftellen;
er lallte immer wieder diefelben halb blödfinnigen
Worte vor fich hin und Schimpfen und Drohen
nutzte nichts. Als einer der Soldaten Licht an
zündete. gefchah etwas Sonderbares. Der Knabe
machte mit dem Oberkörper tanzbärenhaft hüpfende
Bewegungen und griff mit den Händen in die
Kerzenflamme; aber als er dann die Brandwunde
verfpürte. fing er fo zu weinen an. daß es allen

*durch Mark und Bein ging.
Endlich hatte der Aktuar den Einfall. ihm

ein Stück Papier und einen Bleiftift vorzuhalten.
danach griff der wunderliche Menfch und malte
mit kindifch-großen Buchftaben langfam den Namen

Cafpar Haufer. Hierauf wankte er in eine Ecke.
brach förmlich zufammen und fiel in tiefen Schlaf.
Weil Cafpar Haufer - fo wurde der Fremd

ling von nun ab genannt
- bei feiner Ankunft

in der Stadt bäurifch gekleidet war. nämlich mit
einem Frack. von dem die Schöße abgefchnitten

waren. einem roten Schlips und großen Schaft
ffiefeln. glaubte man ziierft. es mit einem Bauern

fohn aus der Gegend zu tun zu haben. der auf

irgendeine Weife vernachläffigt oder in der Ent
wicklung verkümmert war. Der erfte. der diefer
Meinung entfchieden widerfprach. war der Ge
fängniswärter auf dem Turm. ..So fieht kein
Bauer aus.“ fagte er und deutete auf das wal
lende. hellbraune Haar feines Häftlings. das
etwas nicht ausdrückbar Unberührtes hatte und

glänzend war wie das Fell von Tieren. die in

Finffernis zu leben gewohnt find. ..Und diefe
feinen weißen Händchen und diefe famtweiche

Haut und die dünnen Schläfen und die deut

lichen blauen Adern zu beiden Seiten des Halfes.
wahrhaftig. er gleicht eher einem adligeu Fräu
lein als einem Bauern.“

..Nicht übel bemerkt.“ meinte der Stadtgerichts

arzt. der in feinem zu Protokoll gegebenen Gut

achten neben diefen Merkmalen die befondere
Bildung der Knie und die hornhautlofen Fuß
fohlen des Gefangenen hervorhob. ..So viel ift

klar.“ hieß es am Schluß. ..daß man es hier
mit einem Menfchen zu tun hat. der nichts von
feinesgleichen ahnt. nicht ißt. nicht trinkt. nicht
fühlt. nicht fpricht wie andre. der nichts von
geftern. nichts von morgen weiß. die Zeit nicht
begreift. fich felber nicht fpürt.“
Die hohe Polizeibehörde ließ fich durch ein

folches Urteil nicht aus dem vorgefetzten Gang
der Unterfuchung lenken; es beftand der Verdacht.

daß der Sfadtgerichtsarzt durch feinen Freund.
den Gymnafialprofeffor Daumer. beeinflußt und

zu diefen Ueberfchwenglichkeiten verführt worden

fei. Der Gefängniswärter Hill wurde beauftragt.
den Fremdling insgeheim zu belauern. Er fpähte
oft durch das verborgene Loch in der Türe. wenn

fich der Knabe allein wähnen mußte; aber es
war immer derfelbe traurige Ernft in den bald

fchlaffen und beklommenen. bald wie durch den

Anblick eines unfichtbaren Furchtgebildes ver

zerrten und zerriffenen Zügen. Es war auch
vergeblich. nachts. wenn er fchlief. an fein' Lager

zu fchleichen. hiuzuknien. auf den Atem zu horchen
und zu warten. ob er verräterifche Worte aus
dem Innern auf die Lippen trug; Leute. die
Uebles im Schild führen. pflegen nämlich aus
dem Schlaf zu reden. auch fchlafen fi

e

eher bei

Tag als bei Nacht. wo fi
e ihren Gedanken und

Entwürfen nachhängen. aber diefen umfing der

Schlummer. fobald die Sonne fank. und er er

wachte. wenn fich der erfte Morgenftrahl durch
die verfchloffenen Läden zwängte. Es konnte
Argwohn wecken. daß er jedesmal zufammenzuckte.
wenn die Tür feines Gefängniffes geöffnet wurde;
wahrfcheinlich jedoch gab fich darin nicht die Angft
eines fchuldbewußten Gemüts zu erkennen. fon
deru vielmehr eine übermäßige Erregbarkeit der

Sinne. denen jeder Laut von außen zu qual
voller Nähe kam.

'

..Unfre Herren auf dem Rathaus werden noch
viel Papier befchmieren müffen. wenn fi

e auf dem

Weg weiterkommen wollen." fagte der gute ill

eines Morgens - es war der dritte Tag er

Haft Cafpar Haufers - zu Profeffor Daumer.
der den Fremdling befuchen wollte; ..ich kenne
gewiß alle Schliche des Lumpenvolks. aber wenn

der Burfche ein Simulante ift. will ic
h

mich

hängen laffen.“
Hill fperrte auf. und Profeffor Daumer trat

in die Kammer. Wie gewöhnlich erfchrak der
Gefangene. aber als der Ankömmling einmal im
Raum war. fchien ihn Cafpar Haufer nicht mehr
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zu gewahren und fchaute. bezaubert im dumpfen

Nichtwiffen. fiill vor fich nieder.
Da gefchah es.. als Hill den Fenfterladen ge

öffnet hatte. daß der Knabe. vielleicht wie nie

zuvor in feinem Leben. den gefeffelten Blick er

hob. ihn von der fchweigenden. gleichmäßigen
Furcht wegkehrte. die das Innere feiner Bruft
beherbergen mochte. und ihn durchs Fenfter hinaus

fchweifen
ließ in das befonnte Freie. wo Ziegel

ach an Ziegeldach fich fteil und glühendrot auf
einem Hintergrund von bläulich dämmernden

Wiefen und Wäldern malte, Er ftreckte feine
Hand aus; Ueberrafchung und freudlofes Staunen
verzog feine Lippen. zögernd griff er mit dem
Arm in das -iunkelnde Gemälde. als ob er das
bunte Durche-:nander draußen mit den Fingern

anfaffen wolle. und als er fich überzeugt hatte.
daß es nichts war. etwas Fernes. Trügerifches.
Ungreifbares. da verfinfterte fich fein Geficht. und

er wandte fich unwillig und enttäufcht ab.
Am felben Nachmittag kam der Bürgermeifter

Binder in Daumers Wohnung und teilte ihm im

Verlauf eines Gefprächs über den Findling mit.
daß die Mitglieder des Stadtmagiftrats eher feind
lich und ungläubig als wohlwollend gegen diefen
geftimmt feien.
..Ungläubig ?“ entgegnete Daumer verwundert.

„in welcher Beziehung ungläubig?"
„Nun ja. man nimmt an. daß der Burfche

fein Gaukelfpiel mit uns treibt." verfetzte der
Bürgermeifter.
Daumer fchüttelte den Kopf. ..Welcher Menfch

von Verftand oder Gefchicklichkeit wird fich aus
purer Heuchelei dazu herbeilaffen. von Brot und
Waffer zu leben. und alles. was dem Gaumen
behagt. mit Ekel von fich weifen?“ fragte er.

..Um welches Vorteils willen ?“

..Gleichviel.“ antwortete Binder unfchlüffig;

„es fcheint eine verwickelte Gefchichte. Da nie
mand fagen noch vermuten kann. -worauf das

Spiel hinaus will. ift Vorficht um fo mehr ge

boten. als man durch leicht-innige Gutgläubigkeit
den gerechten Hohn der Ulrteilsfähigen heraus
fordert.“
„Das klingt ja beinahe. als ob nur die

Zweifler und Neinfager- urteilsfähig heißen könn
ten.“ bemerkte Daumer ftirnrunzelnd. „Von der
Gilde haben wir leider genug.“
Der Bürgermeifter zuckte die Achfeln und

blickte den jungen Lehrer mit jener milden Ironie
an. welche die Waffe der Erfahrenen gegenüber
den Enthufiaftifchen ift. ,.Wir haben eine neuerliche
Unterfuchung durch den Gerichtsarzt befchloffen.“

fuhr er fort. ..Der Magiftratsrat Behold. der

Freiherr von Tucher und Sie. lieber Daumer.
follen diefer Unterfuchung kommiffarifch bei

wohnen. Der (iu-*zunehmende Akt wird dann. zu
fammen mit den bereits vorhandenen polizeilichen

Protokollen. der Kreisregierung überfchickt."

..Ich verftehe: Akten. Akten.“ fagte Daumer
fpöttifch lächelnd.
Der Bürgermeifter legte ihm die Hand auf

die Schulter und erwiderte gutmütig: ..Seien
Sie nicht fo überlegen. Verehrter; unfre Welt
fchmeckt nun einmal nach Tinte. und daran habt
ihr Bücherwürmer doch wahrlich nicht die wenigfte
Schuld. Uebrigens.“ er griff in die Rockbruft
und brachte ein zufammengefaltetes Stück Papier

zum Vorfchein. „als Mitglied der Kommifion
werden Sie gebeten. Einblick in ein wicht-:ges
Dokument zu nehmen. Es ift der Brief. den
unfer Gefangener beim Nittmeifter Weffenig ab

gegeben hat, Lefen Sie.“
Das mit keiner Namensunterfchrift verfehene

Schreiben lautete: ..Ich fchicke Ihnen hier einen

Burfchen. Herr Rittmeifter. der möchte feinem
König getreu dienen und will unter die Soldaten.
Der Knabe if

t mir gelegt worden im Jahre 1815.

in einer Winternacht. da lag er an meiner Tür.

Hab' felber Kinder. bin arm. kann mich felber
kaum durchbringen. er if

t ein Findling. und feine
Mutter hab' ic

h

nicht erfragen können. Hab' ihn
nie einen Schritt aus dem Haus gelaffen. kein

Menfch weiß von ihm. er wei nicht. wie mein

Haus heißt. und den Ort weiß er auch nicht.
Sie dürfen ihn fchon fragen. er kann es aber

nicht fagen. denn mit der Sprache if
t es noch

fchlecht bei ihm beftellt. Wenn er Eltern hätte.
wie er keine hat. wär' was Tüchtiges aus ihm
geworden. Sie brauchen ihm nur etwas zu zeigen.
da kann er es gleich. Mitten in der Nacht hab'

ic
h

ihn fortgeführt. und er hat kein Geld bei fich.
und wenn Sie ihn nicht behalten wollen. müffen
Sie ihn erfchlagen und in den Rauchfang hängen.“
z Als Daumer gelefen hatte. gab er dem Bürger
meifter das Schriftftück zurück und ging mit ern-'ter

Miene auf und ab.
„Nun. was halten' Sie davon?“ forfchte

Binder; „einige unfrer Herren find der Anficht.

Z
e
il; Unbekannte felbft könne den Brief gefchrieben

a en.“
Daumer hielt mit einem Ruck in feiner Wan

derung inne. fchlug die Hände zufammen und

rief : ..Ach. du himmlifche Gnade!“

„Dazu if
t

natürlich gar kein Grund vor

handen.“ beeilte fich der Bürgermeifter hinzu-“
zufügen. ..Daß bei der Abfaffung des Schreibens
eine zweckvolle Tücke gewaltet hat. daß es dazu

beftimmt ift. Nachforfchungen zu erfchweren und

irrezuführen. if
t

offenbar. Es ift eine fchnöde
Kaltherzigkeit im Ton. die mir von Anfang an
den Verdacht erregt hat. daß der Jüngling das
unfchuldige Opfer eines Verbrechens ift.“
Eine mutige Meinung. in welcher der Bürger

meifter durch einen Vorgang fehr beftärkt wurde.
der fich ereignete kurz nachdem die Herren von

der Kommiffion am folgenden Morgen das-.Ge
fängnis Cafpar Haufers betreten hatten. Während
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der Wärter damit befchäftigt war. den Knaben
zu entkleiden. ließ fich drunten in einer Gaffe
am Burgberg eine Bauernmufik hören und zog
mit klingendem Spiel an der Mauer vorüber.
Da lief ein grauenhaft anzufchauendes Zittern
über den Körper Haufers. fein Geficht. ja fogar
feine Hände bedeckten fich mit Schweiß. feine
Augen verdrehten fich. alle Fibern laufchten dem

Schrecken entgegen. dann ftieß er einen tierifchen

Schrei aus. ftürzte zu Boden und blieb zuckend
und fchluchzend liegen.
Die Männer erbleichteu und fahen einander

ratlos an. Nach einer Weile näherte fich Daumer
dem Unglücklichen. legte die Hand auf fein Haupt
und fprach ein paar tröftende Worte. Dies wirkte
beruhigend auf den Jüngling. und er wurde
ftille; nichtsdeftoweniger fchien der ungeheure
Eindruck des gehörten Schalls feinen Leib von
innen und von außen verwundet zu haben. Tage

lang nachher zeigte fein Wefen noch die Spuren
der empfundenen Erfchütterung; er lag fiebernd
auf dem Strohfack. und feine Haut war zitronen
gelb. Teilnahmsvollen Fragen gegenüber war
er allerdings herzlich bewegt. und er fuchte nach
Worten. um feine Erkenntlichkeit zu beweifen.
wobei fein fonft fo klarer Blick fich in dunkler

Pein trübte; befonders für den Profeffor Daumer.
der zwei- bis dreimal täglich zu ihm kam. legte
er eine zärtliche Dankbarkeit. fchweigend oder

ftammelnd. dar.

Bei einem diefer Befuche war Daumer mit
dem Knaben ganz allein. und das zum erftenmal;
der Wärter hatte auf feine Bitte das untere Tor
abgefperrt. Er faß dicht neben dem Gefangenen.
er redete. fragte. forfchte. alles mit einem vergeb

liäzen Aufwand von Innigkeit. Geduld und Lift.
Zum Schluß befchränkte er fich darauf. das Tun
und Laffen des Iünglings voll Spannung zu
beobachten. Plötzlich ftieß Eafpar Haufer feine
verworrenen Laute aus: er fchien etwas zu for
dern und fpähte fuchend herum. Daumer erriet

bald und reichte ihm den gefüllten Wafferkrug.
den Hill auf die Ofenbank geftellt hatte. Eafpar
nahm den Krug. jetzte ihn an die Lippen und trank.
Er trank in langen Schlücken. mit befeligter
_ Gelöftheit und einem begeifterten Aufleuchten der

Augen. wie wenn er für den kurzen Zeitraum
des Genuffes vergeffen hätte. daß das dämonifch
Unbekannte auf allen Seiten ihn bedrängte.
Daumer geriet in eine feltfame Aufregung.
Als er nach Haufe kam. durchmaß er länger als
eine halbe Stunde mit großen Schritten fein
Studierzimmer. Gegen acht Uhr pochte es an
der Tür. feine Schwefter trat ein und rief ihn
zum Abendeffen. ..Was glaubft du. Anna.“ rief
er ihr lebhaft und. mit beziehungsvollem Ton zu.
..zweimal zwei if
t

vier. wie?"

..Es fcheint fo.“ erwiderte das junge Mäd

chen. verwundert lachend. ..alle Leute behaupten

es. Haft du denn entdeckt. daß es anders ift?
Das fähe dir ähnlich. du Aufwie ler.“
..Nicht gerade das hab' ic

h ent eckt. aber doch
etwas der Art.“ fagte Daumer heiter und legte
den Arm um die Schulter der Schwefter. ..Ich
will einmal unfre braven Philifter tanzen laffen!
Ja. tanzen follen fi

e mir und ftaunen.“
..Betrifft es etwa gar den Findling? Haft

du was mit ihm vor? Sei nur auf der Hut.
Friedrich. und laß dich nicht in Scherereien ein.
man if

t dir ohnedies nicht grün.“

..Gewiß.“ gab er. rafch verftimmt. zur Ant
wort. ..das Einmaleins könnte Schaden leiden.“
..Nun. weiß man noch gar nichts über den

Sonderling?“ fragte bei Tifch Daumers Mutter.
eine fanfte alte Dame.
Daumer fchüttelte den Kopf. ,.Vorläufig kann

man nur ahnen. bald wird man wiffen.“ ent
gegnete er mit ftarr nach oben gerichtetem Blick.
Am folgenden Tag brachte die ..Morgenpofi“

einen Artikel. der die Ueberfchrift trug: Wer if
t

Cafpar Haufer?
WemJtlgleich

auf diefen Appell
keiner der Lefer eine ntwort zu erteilen ver
mochte. wurde der Zudrang der Neugierigen fo

groß. daß das Bürgermeifteramt fich genötigt

fah. die Befuchsftunden durch eine ftrenge Vor
fchrift zu regeln. Bisweilen ftanden die Leute
Kopf an Kopf vor der olfenen Tür des Gefäng
niffes. und in allen Gefiähtern war die Frage zu
lefen: Was if

t es mit ihm? Was if
t es für ein

Menfch. der die Worte nicht verfteht und den

noch fprechen kann. die Dinge nicht erkennt und
dennoch fehen kann. der zu lachen vermag. kaum

daß fein Weinen zu Ende. der arglos fcheint und
geheimnisvoll if

t und hinter deffen unfihuldig leuch
tenden Augen vielleicht Uebeltat und Schande
verborgen find?
Sicherlich fpürte der Gefangene. fpürte es

fchmerzlich. was die lüftern auf ihn gerichteten
Blicke begehrten. und der Wunfch. ihnen zu will
fahren. erzeugte möglicherweife die erfte erhellendc
Dämmerung. welche ihm felbft die Vergangenheit
langfam begreiflich machte. fo daß er in beun
ruhigter Bruft nach dem Gewefenen taftete. ein
Gewefenes erft fühlte und die Gegenwart damit

verband. im tiefften fchaudernd an der Zeit
meffen lernte. was fie verändernd mit ihm getan.
und was er fah. mit dem verglich. was er ehe
dem gefehen. Er begriff das Fordernde der
Frage und ward des Mittels inne. die verlangen
den Mienen zu befriedigen.
Mit durftigen Sinnen fuchte er das Wort.

Sein flehentlicher Blick grub es heraus aus dem
fprechenden Mund der Menfchen.
Hier war Daumer in feinem Element. Was

keinem andern. dem Arzt nicht. dem Wärter nicht.
dem Bürgermeifter nicht. den Protokollanten erft

recht nicht. gelingen wollte. das vermochte nach
und nach feine Behutfamkeit und zweckoolle Ge

.- '*-...xxx-_..- _71.7'. ...a-'u
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duld. Die Verfon des Findlings befchäftigte ihn
aber auch dermaßen. daß er feiner Studien und
privaten Obliegenheiten. ja beinahe feines öffent
lichen Amtes darüber vergaß. und er erfchien fich
wie ein Mann. den das Schickfal vor das ihm
allein beftimmte *Erlebnis geftellt hat. wodurch
fein ganzes Leben und Denken eine glückliche Be
ftätigung erfährt. Unter feinen Notizen über
Eafpar Haufer lautete eine der erften wie folgt:
,.Diefe in einer fremden Welt hilflos fchwankende
Geftalt. diefer fchlafumfangene Blick. diefe angft

oerhaltene Gebärde. diefe über einem etwas oer

kümmerten Untergeficht edel thronende Stirn. auf
welcher Frieden und Reinheit ftrahlen: es find
für mich Zeugen von unbefiegbarer Deutkraft.
Wenn fich die Vermutungen bewahrheiten. mit
denen fi

e

mich erfüllen. wenn ic
h die Wurzeln

diefes Dafeins aufgraben und feine Zweige zum
Blühen brin en kann. dann will ic

h der ftumpf
gewordenen elt den Spiegel unbefleckten Menf chen
tums entgegenhalten. und man wird fehen. daß
es gültige Beweife gibt fiir die Exiftenz der Seele.
die von allen Götzendienern der Zeit mit elender

Leidenfchaft geleugnet wird.“
Es war ein fchwieriger Weg. den der eifer

oolle Pädagoge gin , Da wo er zu beginnen
hatte. war die menf liche Sprache ein wefenlofes
Ding. Wort um Wort mußte erft feinem Sinn
angeheftet. Erinnerung erft erweckt. Urfache und
Folge in ihrer Verkettung erft entfchleiert werden.

Zwifchen einer Frage und der nächften lagen
Welten des Begreifens. ein Ja. ein Nein. oft
hilflos hingeworfen. galt noch nichts. wo jeder
Begriff erft aus der Dunkelheit erftand und die
Verftändigung von Vokabel zu Vokabel ftockte,
Und doch fchien ein Licht wie aus weit entfernter
Vergangenheit den Geift des Jünglings viel rafcher
zu beflügeln. als felbft der hoffnungsfelige Daumer

zu erwarten gewagt hatte. Es war erftaunlich.
mit welcher Leichtigkeit und Kraft er einmal
Gefagtes fefthielt und wie er aus dem Chaos un
lebendiger Laute das für ihn Lebendige und
Bedeutungsdolle bildooll heroorzauberte. fo daß
es Daumer zumute war. als hebe er bloß Schleier
von den Augen feines Schüßlings. als fpiele er
die Rolle des Laufchers bei den langfam hervor
quellenden Erinnerungen. Er hielt den Körper.
indes der Geift des Knaben zurückkehrte in den

Bezirk. von wo er kam. und eine Kunde brachte.
dergleichen kein Ohr je oernommen.

Bericht Eafpar Haufers. von Daumer
aufgezeichnet

Soweit Eafpar fich entfinnen konnte. war er
immer in einem dunkeln Raum gewefen. niemals
anderswo. immer in demfelben Raum. Niemals
den Menfchen gefehen. niemals feinen Schritt ge
hört. niemals feine Stimme. keinen Laut eines
Vogels. kein Gefchrei eines Tieres. nicht dcn

Strahl der Sonne erblickt. nicht denSchimmer
des Mondes. Nichts vernommen als fich felbft.
und doch nichts von fich felber wiffend. der Ein
famkeit nicht inne werdend,

Das Gemach muß von geringer Breite ge
wefen fein. denn er glaubte. einmal mit aus
geftreckten Armen zwei gegeniiber liegende Wände

berührt zu haben. Vordem aber fchien es un

ermeßlich groß; angeleitet an ein Strohlager. ohne
die Feffel zu fehen. hatte Cafpar niemals den

Fleck Erde verlaffen. auf dem er traumlos fchlief.
traumlos wachte. Dämmerung und Finfternis
waren unterfchieden. fo wußte er alio um Tag
und Nacht; er kannte ihre Namen nicht. allein
er fah die Schwärze. wenn er einmal in _der
Nacht erwachte und die Mauern entfchwunden
waren.

Er hatte kein Maß für die Zeit. Er konnte
nicht fagen. wann die unergründliche Einfamkeit
begonnen hatte. er dachte zu keiner Stunde daran.
daß fi

e einmal enden könne. Er fpürte keinerlei
Verwandlung an feinem Leibe. er wünfchte nicht.
daß etwas anders fein folle als es war. es fchreckte
ihn kein Ungefähr. nichts Künftiges lockte ihn.
nichts Vergangenes hatte Worte. ftumm lief die
regeloolle Uhr des kaum empfundenen Lebens.
ftumm war fein Inneres wie die Luft. die ihn
umgab.
Wenn er am Morgen erwachte. fand er frifches
Brot neben dem Lager und den Wafferkrug ge
füllt. Bisweilen fchmeckte das, Waffer anders
als foiift; wenn er getrunken hatte. verlor er

feine Munterkeit und fchlief ein. Nach dem Auf
wachen mußte er dann das Krüglein fehr oft i

n

die Hand nehmen. er hielt es lange an den Mund.
doch floß kein Waffer mehr heraus; er ftellte es
immer wieder hin und wartete. ob nicht bald

Waffer komme. weil er nicht wußte, daß es ge- _
bracht wurde; hatte er doch keinen Begriff. daß
außer ihm noch jemand fein könne. An folchen
Tagen fand er reines Stroh auf feinem Bette
ein frifches Hemd am Körper. die Nägel be

fchnitten. die Haare kürzer. die Haut gereinigt.
All das war im Schlaf gefchehen. ohne daß er
es gemerkt. und kein Nachdenken dariiber umflorte

feinen Geift.
Ganz allein war Cafpar Haufer nicht; er

befaß einen Kameraden. Er hatte ein weißes
errdchen aus Holz. ein namenlofes. regungs
lofes Ding und gleichwohl etwas. in dem fein
eignes Dafein fich dunkel fpiegelte. Da er die
lebendige Geftalt in ihm ahnte. hielt er es für
feinesgleichen. und in den matten Glanz feiner
künftlichen Augenperlen war alles Licht deräußeren
Welt gebannt. Er fpielte nicht mit ihm. nicht
einmal lautlofe Zwiefprach hielt er mit ihm. und

obwohl es auf einem Brettchen mit Rädern ftand.
dachte er nie daran. es hin und her zu fchieben.
Aber wenn er fein Brot aß. reichte er ihm jeden
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Biffen hin. bevor er ihn felbft zum Mund führte.
und bevor er einfhlief. ftreihelte er es mit lieb

kofender Hand.
Das war fein einziges Tun in vielen Tagen.

langen Jahren.
Da gefhah es einft während der Zeit des

Wahens. daß fih die Mauer auftat. und von
draußen her. aus dem Niegefehenen. erfhien eine
ungeheure Geftalt. ein Niegefehener. der erfte
andre. der das Wörtchen Du fprach und den
Cafpar deshalb den Du nannte. Die Decke des
Raumes ruhte auf feinen Shultern. etwas un
verftändlih Leihtes und Veränderliches war in
der Bewegun feiner Glieder. ein Lärm war um

ihn. der das ?B
r

füllte. Laut um Laut floß rafh
von feinen Lippen. zu atemlofem Hören zwang
das Leuchten feiner Augen. und an feinen Klei
dern hing das Draußen als ein betäubender

Geruch. .

Von den vielen Worten. die aus dem Munde
des Du kamen. verftand Cafpar zunähft keines.
aber durh tieferregtes Aufmerkeii begriff er all

mählih. daß der Ungeheure ihn fortbringen wolle.
daß das Ding. das feine Einfamkeit geteilt. den
Namen Roß trug. daß er andre Roffe erhalten
werde und daß er lernen folle.

..Lernen.“ fagte der Du immer wieder. ..lernen.
lernen.“ Und wie um klarzumachen. was das

heiße. ftellte er einen Shemel mit vier runden

Füßen vor ihn hin. legte ein Blatt Papier darauf.
fchrieb zweimal den Namen Cafpar Haufer und

führte beim Nahfhreiben Cafpars Hand. Dies
gefiel Cafpar. weil es fhwarz und weiß ausfah.
Darauf legte der Du ein Buh auf den Schemel

und fprah. auf die winzigen Zeichen deutend. die
Worte vor. Cafpar konnte fi

e alle wiederholen.

ohne ir end den Sinn erfaßt zu haben. Auh
andre orte und gewiffe Redensarten plapperte
er nach. die ihm der Mann vorfagte. zum Bei
fpiel: .,Ih möcht' ein folher Reiter werden wie
mein Vater.“
Der Du fhien zufrieden; jedenfalls um ihn

zu belohnen. zeigte er ihm. daß man das Holzpferd

auf dem Boden hin und her rollen könne. und
damit vergnügte fih Cafpar. als er am andern
Morgen erwahte. Er fhob das Rößlein vor
feinem Lager auf und ab. wobei ein Geräufh
entftand. das den Ohren wehe tat; deshalb ließ
er es wieder und begann dafür mit dem Pferd
zu reden. indem er die unverftändlihen Laute aus
dem Munde des Du nahahmte. Es war eine
wunderlihe Luft für ihn. fich felbft zu hören. er

hob die Arme und füllte den Raum mit feinem
freudigen Gelall.
Seinen Kerkermeifter mochte dies verdrießen

und beunruhigen. er wollte ihn zum Schweigen

bringen: auf einmal fah Cafpar einen Stab über

feine Shulter faufen und fpürte zugleich einen

fo heftigen Schmerz auf dem Arm. daß er vor

Shrecken nah vorne fiel. Mitten in der Angft
machte er die erftaunliche Wahrnehmung. daß er

niht mehr ans Lager angebunden war. Eine
Zeitlang verhielt er fih ganz ftille. dann ver
fuhte er. vorwärts zu rutfhen. aber ihm graute.
als er mit feinen bloßen Füßen die kalte Erde
berührte. Mit Mühe erreihte er fein Lager und
verfank fofort in Shlaf.
Es wurde dreimal Nacht und Tag. ehe der
Du wiederkam und verfuhte. ob Cafpar noch
feinen Namen fhreiben und die Worte aus dem

Buh lefen konnte. Er verbarg niht feine Ver
wunderung. als der Knabe dies mühelos ver

mohte. Er wies auf Dinge rings im Raum
und nannte ihre Namen; er redete langfam.
Aug' in Aug' mit Cafpar. und hielt ihn dabei
an der Shulter feft; durh feine Blicke. feine
Gebärden. das Verzerren feiner Züge hindurch
- ahnte Cafpar. was er fagte. und ihm fhauderte.
während feine ftotternde Zunge dem Mann ge
horfam war.
In der folgenden Naht wurde er aus dein
Shlaf gerüttelt. Lange und mit Qual fpürte er
es und konnte doh niht ganz erwahen. Als
er endlih die Augen auffhlug. war die Mauer
geöffnet. und ein purpurroter Shein floß in den
Raum. Der Du war über ihn gebeugt und
fprah leife. vielleiht um Cafpars Furcht zu
ftillen. Er rihtete ihn empor und bekleidete ihn
mit Hofen. mit einem Kittel und mit Stiefeln.
dann ftellte er ihn auf die Füße. lehnte ihn gegen
die Wand und kehrte fih mit dem Rücken gegen
ihn. Er umfaßte feine Beine. hob ihn auf.
Cafpar umfhlang mit den Armen feinen Hals.
und nun ging es hinauf. einen hohen Berg hinauf.

fo fhien es Cafpar; in Wirklihkeit war es

wahrfheinlih die Treppe des unterirdifhen Ver
liefes, Furhtbar dröhnte der Atem des Mannes.
etwas Kühles und Feuhtes fhlug Cafpar ins

Gefiht. fetzte fih in feinen Haaren feft. die fih
von felbft zu bewegen anfingen. und klammerte

fich an feine Haut.
Plötzlih wich die Shwärze. fi

e raufhte auf
den Boden nieder; alles wurde weit. weich und
blieb doh dunkel; in der Tiefe'. in der Ferne
wuhteten fremde große Dinge; von oben brah
ein blauer Strahl und verlor fich wieder. das
Shlüpfrig-Feuchte blähte die Falten der Kleider.
durhdringende Gerühe wogten umher. Cafpar
begann zu weinen und fhlief auf dem Rücken
des Mannes ein.
Beim Erwahen lag er auf dem Boden. das

Geficht zur Erde
gekehrt.

und von unten ftrömte
Kälte in den Lei. Der Du richtete ihn auf.
Die Luft brannte fonderbar. und ein unerträglih
heller Schein flirrte vor den Augen. Der Du

mahte ihm begreiflich. daß er gehen lernen müffe;
er zeigte ihm. wie er gehen folie. er hielt ihn von

hinten unter den Armen und ftieß feinen Kopf
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gegen die Bruft. ihm fo befehlend. daß er auf
den Boden fehen folle, Cafpar gehorchte wan
kend und zitternd. die Luft und der Schein
brannten ihm die Au enlider. die Gerüche machten
ihn fchwindeln. die inne vergingen.
Er fchlief wieder; wie lange. das wußte er

nicht. Auch wußte er nicht. wie oft er zu gehen
probiert hatte. als es wieder dunkel wurde.

Vielleicht glaubte er. es fe
i

Nacht geworden.

während fi
e

fich nur in einem Wald befanden.
Den Weg gewahrte er nicht. er konnte nicht fagen.
ob es aufwärts oder abwärts ging. Ob Bäume
oder Wiefen oder Häufer da waren. wußte er
nicht, Bisweilen fchien ihm alles ringsum in

rote Glut getauäjt. aber wenn das Weiche. Dunkle
kam. dehnten fich Luft und Erde bläulich und
grün. Ob Menfchen oorübergingen. konnte er

nicht fagen. er gewahrte nicht den Himmel. er fah

nicht einmal das Geficht des Mannes. Einmal

fiel Waffer von der Höhe; er dachte. der Du
fchütte ihn mit Waffer an. und beklagte fich. doch
jener entgegnete. er fchütte ihn nicht an. er deutete
in die Luft und rief: „Regeni Regen!“
Wie lange er fo unterwegs gewefen. wußte

er nicht. Ihm dünkte. jedesmal wenn er fich.
erfchöpft vom Gehen. zur Ruhe niedergelegt. fe

i

ein Tag vergangen. Furcht zog ihn hin und

bemeifterte feine Müdigkeit. fi
e fpannte feine Ge

lenke und riß fein Haupt nach oben. indes die
Augen unaufhörlich zur Tiefe ftarrten. Der Du
gab ihm dasfelbe Brot zu effen. das er im Kerker
genoffen. und ließ ihn Waffer aus einer Flafche
trinken. Cafpars Erfchöpfun und feine Angft.
wenn der Wind durch die üfche faufte. oder

wenn ein Tier fchrie. oder wenn das Gras um

feine Füße klirrte. fuchte er durch das Verfprechen

fchöner Bferdchen zu befiegen. und als Cafpar

endlich längere Zeit allein gehen konnte. fagte
er. nun feien fi

e bald da. Gr wies mit dem
Arm in die Ferne und fagte: „Große Stadt.“
Cafpar fah nichts. taumelnd tappte er vor
wärts; nach einer Weile hielt ihn der Du bei
den Armen zum Zeichen. daß er ftehenbleiben
folle. gab ihm einen Brief und fagie. den Mund

nahe an Cafpars Ohr: „Laß dich weifen. wo der

Brief hingehört.“h
Cafpar machte noch ein paar Schritte. und

als er fich dann umfah. war der Du oerfchwunden.
Er fpürte plötzlich Steine unter den Füßen. er
taftete nach allen Seiten. um fich zu halten. er

fah Steinmauern. die im *Sonnenlicht feurig
lohten. aber Entfetzen packte ihn erft. als er

Menfchen gewahrte. erft einen. dann zwei. dann

viele. Grauenhaft nah kamen fi
e heran. umftanden

ihn. fchrien ihm zu. einer ergriff ihn und fchleppte
ihn vorwärts. alles ringsumher war Lärm und

Getöfe; er begehrte zu fchlafen. fi
e

verftanden ihn
nicht; er fprach von feinem Vater. von den Roffen.

fi
e

(achten und oerftanden ihn nicht; er jammerte

über feine wunden Füße. fie oerftanden es nicht;
er chlief im Stall des Rittmeifters. dann kamen
wie er andre Geftalten. um. kaum daß fi

e

fich

gezeigt.

mit unbegreiflicher Haft wieder zu fliehen.
die uft war fchwer und. kaum zu atmen. die
gewaltigen Dinge. als welche ihm die äufer er

fchienen. drängten fich an ihn an. un auf der

Wachtftube erfchreckten ihn die wilden Mienen
und Gebärden der Leute fo. daß er zu Tränen

feine Zuflucht nahm.
Wiederum fchlief er lange. und danach wurde

er auf den Turm gebracht, Der Mann. der
ihn die große Stiege hinauffiihrte. fprach mit

ftarker Stimme und öffnete eine Tür. die einen
befonderen Hall von fich gab. Kaum hatte er

fich auf dem Strohfack niedergelaffen. fo begann
die Turmuhr zu fchlagen. worüber Cafpar

in unermeßliches Erftaunen geriet. Er laufchte
angeftrengt. aber nach und nach hörte er nichts
mehr. feine Aufmerkfamkeit verlor fich und er

fühlte nur das Brennen feiner Füße. In den
Augen hatte er keine Schmerzen. da es dunkel
war, Er fetzte fich auf und wollte nach dem
Krüglein langen. um feinen Durft zu ftillen. Er
fah kein Waffer und kein Brot. anftatt deffen
fah er einen Boden. der ganz anders befchaffen
war als dort. wo er früher gewefen. Nun wollte
er nach feinem errdchen langen und mit ihm
fpielen. es war aber keines da. und er fagte: „Ich
möcht' ein folcher Reiter werden wie mein Vater."
Das follte heißen: Wo if

t das Waffer hin
und das Brot und das Pferdchen?
Er bemerkte den Strohfack. auf dem er lag.

betrachtete ihn mit-Verwunderung und wußte
nicht. was es fei; mit dem Finger darauf klopfend.

vernahm er dasfelbe Geräufch wie von dem Stroh.
das fonft fein Lager gewefen. Dies erfüllte ihn
mit Beruhigung. fo daß er wieder einfchlief und

erft mitten in der Nacht vom oftmals wieder

holten Ton der Glocke erwachte. Er laufchte
lang. und als der Schall oerklungen war. fah er
den Ofen. der eine grüne Farbe hatte und einen

Glanz von fich ab (denn Cafpar vermochte felbft

in tiefer Dunkelheit die Farben zu unterfcheiden),
Er blickte fehr angefpannt hinüber und murmelte
wieder: „Ich möcht7 ein folcher Reiter werden
wie mein Vater.“
Das follte heißen: Was if

t denn diefes und

wo bin ich denn? Auch drückte er damit fein
Verlangen nach dem glänzenden Ding aus.

In der Frühe öffnete der Wärter die Fenfter
läden. das helle Tageslicht tat Cafpars Augen
wehe; er fing zu weinen an und fagte: „Hin
weifen. wo der Brief hingehört.“ und damit
wollte er fagen: Warum tun mir die Augen weh?
Tu es weg. was mich brennt. gib mir das Bferdchen
zurück und plag mich nicht fo

.

Denn er fprach
im Geifte mit dem Du. von dem er glaubte. daß
er Abhilfe fchaffen könnte. Er hörte die Uhr



.520 )aiiob Ballermann: (alpar tiauler

wieder fchlagen. das nahm ihm die Hälfte der

Schmerzen. und indes er horchte. kam ein Mann
und ftellte allerhand Fragen. aber Cafpar gab
keine Antwort. weil feine Aufmerkfamkeit auf den

verhallenden Klang gerichtet war. Der Mann
faßte ihn am Kinn. hob feinen Kopf in die Höhe
und redete mit ftarker Stimme, Jetzt hörte
Cafpar zu und fagte all feine gelernten Worte
her. aber der Mann verftand ihn nicht, Er ließ
feinen Kopf los. fetzte fich neben Cafpar und
fragte immerfort; als nun die Uhr wieder tönte.
fagte Cafpar: „Jch möcht' ein folcher Reiter
werden wie mein Vater.“
Das follte bedeuten: Gib mir das Ding. das

fo fchön klingt.
Der Mann verftand ihn nicht und redete

weiter. da fing Cafpar an zu weinen und fagte:
„Roß geben.“ womit er den Mann bat. er möge
ihn nicht fo quälen.
Er faß dann lange Zeit allein. Aus weiter

Ferne klang ein Trompetenfchall aus der Kaifer
ftallung. und als ein andrer Mann eintrat. fagte
Cafpar die Redensart mit dem Brief; das follte
heißen: Weißt du nicht. was das ift? Der Mann

brachte den Wafferkrug und ließ Cafpar trinken.
danach ward es ihm leicht zumute und er fagte:
..Möcht' ein folcher Reiter werden wie mein
Vater.“ Das bedeutete: Jetzt darfft du nicht mehr
fortgehen. Waffer. Bald' erklang wieder die
Trompete und Cafpar-laufchte freudig; er dachte.
wenn fein Pferdchen käme. würde er ihm er

zählen. was er gehört.
An diefem Tag aber begann fchon die Peini

gung. die er von den vielen Menfchen auszu
fiehen hatte.

ll. Eine hohe amtliche Perfon wird
Zeuge eines Schattenfpiels

Natürlich hatte es wochenlang gedauert. bis

Profeffor Daumer einen fo vollftändigen Einblick
in die Vergangenheit des Jünglings gewonnen
hatte. Dies alles aus Licht zu bringen. kündbar.
greifbar. hatte Aehnlichkeit gehabt mit der Arbeit
eines Brunnengräbers. Was anfangs ein Fieber
traum gefchienen. befaß nun die Züge des Lebens.
Daumer verfehlte nicht. der Behörde den

Sachverhalt in einer gewiffenhaften Niederfchrift
vorzulegen. Die Folge davon war. daß fich der
Magiftrat entfchloß. die Bahn förmliiher Verhöre
zu verlaffen und in eine vertrautere Beziehung
zu dein Unglücklichen zu treten. Die auffälligen
Befonderheiten feines Wefens follten noch einmal

überprüft werden. hieß es in einer der gericht
lichen Noten. deshalb wurden Aerzte. Gelehrte.
Polizeibeamte. fcharffinnige Juriften. kurz un
zählige Perfonen. die an feinem Schickfal freien
Anteil nahmen. zu ihm auf den Turm gefchickt.
Es war ein endlofes Schnüffeln und Debattieren.

Zweifeln und Staunen. doch die verfchiedenen
Erklärungen liefen alle auf eins hinaus. und die
bloße Kraft des Augenfiheins mußte den Daumer

fehen Bericht befiätigen.

Wenige Tage fpäter. gegen Anfang Juli. ver
öffentlichte der Bürgermeifter einen Aufruf. der
im ganzen Land Verwunderung und Beunruhigung
erregte, Zunächft wurde darin das Erfcheinen
Cafpar Haufers gefchildert. und nachdem die

eigne Erzählung des Jünglings mit tunlichfter
Ausführlichkeit wiedergegeben war. befchrieb der
Verfaffer diefen felbft. Er fprach von der alle
Umgebung bezaubernden Sanftmut und Güte des
Knaben. in der er anfangs immer nur mit Tränen
und nun. im Gefühl der Erlöfung. mit Jnnig
keit feines Unterdrückers gedenke; von feiner rüh
renden Ergebenheit an diejenigen. die häufig mit
ihm umgingen. von feiner unbedingten Willfährig
keit zum Guten. die mit der Ahnung deffen ver
bunden fei. was böfe ift. ferner von feiner außer
ordentlichen Lernbegierde.

..Alle diefe Umftände.“ fuhr der beredfame
Erlaß fort. ..geben in demfelben Maß. in dem

fi
e die Erinnerungen des Jünglings bekräftigen.

die Ueberzeugung. daß er mit herrlichen Anlagen
des Geiftes und des Herzens ausgeftattet ift. und

berechtigen zu dem Verdacht. daß fich cin feine
Kerkergefangenfchaft ein fchweres Verbrechen knüpft.

wodurch er feiner Eltern. feiner Freiheit. feines
Vermögens. vielleicht fogar der Vorzüge hoher
Geburt. in jedem Fall aber der fchönftenFreuden
der Kindheit und höchften Güter des Lebens ver
lufti geworden ift.“
Eine kühne und folgenfchwere Vermutung.

die eher dem mitleidigen Gemüt und dem roman

tifchen Geift als der behördlichen Vorficht eines

hohen Bürgermeifteramtes zur Ehre gereichte!
..Zudem beweifen mancherlei Anzeichen.“ hieß

es weiter. ..daß das Verbrechen zu einer Zeit
verübt worden. wo der Jüngling der Sprache
fchon einmal mächtig gewefen und der Grund zu
einer edeln Erziehung gelegt war. die gleich einem
Stern in finfterer Nacht aus feinem Wefen hervor
leuchtet. Es ergeht daher an die Jufiiz-. Polizei-.
Zivil- und Militärbehörden und an jedermann.
der ein menfchliches Herz im Bufen trägt. die
dringende Aufforderun . alle. auch die unbedeu
tendften Spuren und Berdachtsgründe bekanntzn
geben. Und nicht etwa deswegen. um Cafpar
Haufer zu entfernen. denn die Gemeinde. die ihn

in ihren Schoß aufgenommen. liebt ihn. betrach
tet ihn als ein von der Vorfehung ihr zugeführtes
Pfand der Liebe. das fi

e

ohne gültigen Beweis
der Anfprüche andrer nicht abtreten wird. f andern
nur. uni die Uebeltat zu entdecken und den Böfe
wicht famt feinen Gehilfen der gerechten Sühne
auszuliefern,“

Wahrfcheinlich wurden von den Urhebern
große Hoffnungen an das Manifeft geknüpft.
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aber die Sache nahm einen ganz unerwarteten

Verlauf und bereitete den Nürnberger Herren
mancherlei Verlegenheiten. Zunächft lief eine

Menge unfinniger und verleumderifcher Bezich
tigungen ein. duräj welche eine Reihe von adligen

Familien und von intimen Vorgängen in arifto
kratifchen Kreifen dem Gerede ausgefetzt wurden:

Kindesmord. Kindesraub. Kindesunterfchiebung
waren nach Anficht des gemeinen Volks Ver

brechen. welche die vornehmen Leute täglich und

zum Vergnügen begehen.

Schlimmer war es. daß die magiftratifche
Bekanntmachung dem Appellhof des Rezatkreifes
auf nichtamtlichem Weg zu Händen kam. Irgend
ein grimmiger Hofrat am felben Gerichtshof erließ
allfogleich ein gepfeffertes Schreiben an die Kreis
regierung in Ansbach. worin erftlich die Publikation
des Nürnberger Bürgermeifters als vorfchrifts
widrig. zweitens als abenteuerlich bezeichnet wurde.
worin drittens der lebhafte Tadel darüber aus
gedrückt war. daß durch das verfrühte Preisgeben
wichtiger Umftände eine Kriminalunterfuchung
wenn auch nicht vereitelt. fo doch fehr erfchwert
worden fei. Der ergrimmte Hofrat erfuchte da
her die Regierung. den Magiftrat zu ftrenger
Rechenfchaft zu ziehen und zu befehlen. daß die
den Fall behandelnden Polizeiakten unverzüglich
anher zu fenden feien.
Die Regierung ließ fich das nicht zweimal

fagen. Sie fendete ein Refkript an den Stadt

kommiffär von Nürnberg und äußerte fich dahin.
daß die erzählte Lebensbefchreibung des Find
lings fo viele grobe Unwahrfcheinlichkeiten ent

halte. daß der Gedanke an eine ärgerliche Täufchung

nicht abzuweifen fei. Gleichzeitig wurden die noch

vorhandenen Exemplare des „Jutelligenzblattes"
und des ..Friedens- und Kriegskuriers“. in welchen
Zeitungen der Aufruf erfchienen war. befchlag
nahmt, Dies wurde dem Appellhof ordnungs
gemäß mitgeteilt und die Erwägung daran ge
knüpft. ob die ftrafrechtliche Verfolgung des
Häftlings einzuleiten fe

i

oder nicht.
Den Magiftratsherren fuhr ein heillofer

Schrecken in die Glieder. Schleunigft ließen fi
e

die Aktenfafzikel zufammenpacken und fchickteu fi
e

mit Eilpoft nach Ansbach hinüber. Vielleicht
wähnten fie. daß nun alles gut fei. aber der
grimme Hofrat dortfelbft erhob alsbald wieder

feine Stimme. ..Die Verhöre mit dem Häftling
und die Zeugniffe über ihn find aktenmäßig nicht
einwandfrei." zeterte er; „es find keineswegs alle

Perfonen. die zuerft mit ihm in Berührung ge
treten find. polizeilich vernommen worden; ferner
hätte der Profeffor Daumer. um der öffentlichen
Bekanntmachung des Magiftrats eine rechtliche
Bafis zu geben. feine Gefpräche mit dem Find
ling zu den Akten legen follen.“
Die Regierung. um ein übriges zu tun. warnte

den Magiftrat vor einfeitigem Verfahren. Darauf

erwiderte der Magiftrat in einem Anfall von

Trotz und Entrüftung: ja. aber in den Maß
regeln. wie ihr fi

e verlangt. liegt Gefahr. die
Entdeckung zu hemmen. welche Anklage die vor
gefetzte Behörde mit zorniger Energie zurückwies.

Holt eure Verfäumniffe nach. diktierte fie. proto

Ziliklliert
Verhöre. fchickt Akten. Akten. nichts als

ten.

Mit innerer Wut hatte der Profeffor Daumer
diefe Vorgänge verfolgt. Er bezeichnete das Treiben
der Ansbacher Behörde als widerwärtige Feder
fuchferei und hatte allen Ernftes die Abficht. feinem
Unmut in einer geharnifchten Epiftel an die Re
gierung Luft zu machen. Mit Mühe hielten be
fonnene Freunde ihn davon zurück. „Aber es

muß doch etwas gefchehen!“ warf er ihnen voll
Empörung entgegen. ..man if

t ja auf dem beften
Weg. einen Juftizmord zu begehen. und foll ic

h

dazu die Hände in den Schoß legen?"
..Das ratfamfte wäre.“ antwortete der Frei

herr oon Tucher. der bei diefem Auftritt anwefend
war. ..fich perfönlich an den Staatsrat Feuerbach
zu wenden."

..Das hieße alfo. nach Ansbach reifen?“

.,Gewiß."

..Aber nehmen Sie denn an. daß er. als
Präfident des Appellgerichts. von den Maßnahmen
feiner untergebenen Beamten nicht fchon unter

richtet if
t und fi
e etwa gar mißbillige?“

..Gleichvieh ic
h

verfpreche mir etwas von einer

mündlichen Auseinanderfetzung; ic
h kenne Herrn

von Feuerbach. er if
t der letzte. der einer gerechten

Sache fein Ohr verfchließt.“
Die Reife wurde befchloffen. Daumer und

Herr von Tücher befanden fich am andern Tag

fchon in Ansbach. Unglücklicherweife war der

Präfident Feuerbach gerade auf einer Jafpektions

reife durch den Bezirk. follte erft am fünften Tag

zurückkommen. und die beiden Herren. fofern fi
e
das vorgefetzte Ziel erreichen wollten. mußten
ihren Aufenthalt in der Kreishauptftadt über

Gebühr verlängern.
Mittlerweile hatte der Findling eine gar böfe

Zeit. Sein Turmgefängnis wurde dasZiel aller
Müßiggänger und Neugierlinge der ganzen Stadt.
Man lief hin wie zu der Ausftellung einer unter
haltfamen Rarität. denn der magiftratifche Erlaß
hatte ihn zu einem öffentlichen Gegenftand ge

macht. Seine bisherigen Befchützer waren ein
wenig zurückhaltender geworden. denn man wußte

.j
a

nicht. wie die Gefchichte enden würde und ob

nicht ein hochweifes Appellgericht ihn zum ge

wöhnlichen Schwindler ftempeln würde. Der Turm
wärter durfte der allgemeinen Volksbeluftigung
nicht fteuern. der Bürgermeifter felbft hatte die

früheren Befehle aufgehoben. weil es zweckmäßig

fchien. daß möglichft viele Leute den Fremdling

fahen. Oft erbarmte ihn der wehrlofe Knabe.
doch fchtneichelte es anderfeits feiner Eitelkeit.
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Herr über ein folihes Wunderding zu fein. auch
fpazierte nebenbei mancher Grofchen in den Beutel.
Brach der Morgen an und Cafpar Haufer

erhob fich vom Schlaf. feltfam müde. mit den
Augen das Licht meidend; faß er traurig ftumm
in der Ecke. während Hill den Strohfack auf
fchüttelte und Waffer und Brot brachte. dann
erfchienen fchon die erften Befucher. die berufs
mäßigen Frühauffteher: Straßenkehrer. Dienft
mägde. Bäckergefellen. Handwerker. die zur Arbeit
gingen. auch Knaben. die auf dem Weg zur
Schule einen ergötzlichen Abftecher machten. fogar
*einige höchft unbürgerliche Erfcheinungen. zer
lumpte Herren. die die Nacht im Stadtgraben
oder in einer Scheune verbracht hatten.
Mit dem Verlauf des Tages wurde die Ge

fellfchaft vornehmer; es kamen ganze Familien.
der Herr Rendant mit Weib und Kind. der Herr
Major a. D.. der Schneidermeifter Bügelfleiß.
Graf Rotftrumpf mit feinen Damen. Herr von
Uebel und Herr von Strübel. die ihre Morgen
promenade zum Zweck einer Befichtigung des

kuriofen Untiers unterbrochen.
Es war ein heiteres Treiben; man konverfierte.

wifperte. lachte. fpottete und taufchte Meinungen
aus. Man war freigebig und brachte dem Jüng
ling allerlei Gefchenke. die er anfah wie ein

Hund. der noch nicht apportieren gelernt hat.
den fortgeworfenen Spazierftock feines Herrn an

fieht. Man legte Eßwaren vor ihn hin. um
feinen Appetit zu reizen; fo fchleppte zum Bei
fpiel die Kanzleirätin Zahnlos einmal eine ganze
Schinkenkeule herauf. die allerdings am andern

Tag verfrhwunden war - wohin. das wußte nie
mand; doch zog man bedeutfame Schlüffe daraus.

Vor allem hieß es: zeigt uns das Wunder. das
angepriefene Wunder! Aber da der fchweigfame.
fanfiherzige Knabe nichts von alledem tat. was

fie in ihrer lüfternen Erwartung fich eingebildet.
fo begannen fie entweder zu fchimpfen

- als
ob fi

e Eintrittsgeld bezahlt hätten und darum
betrogen worden wären -- oder ftellten die er
ftaunlichften Torheiten an. Indem fi

e ihn fort
während mit Fragen quälten. woher er komme.
wie er heiße. wie alt er fe

i

und ähnliches. kamen

fi
e

fich fowohl witzig wie überlegen vor. Sein

flehentliches Kopffchütteln. fein ungereimtes Nein
oder Ja. das wie aus Kindermund froh-bereit
willig und furchtfam zugleich klang. fein Geftotter.
fein gläubiges Laufchen. alles das erregte ihr
Behagen.
an feines und waren höchft vergnügt. wenn er

vor ihren Starrblicken fichtlich bis ins Jnnerfte
erfchrak. Sie befühlten feine Haare. feine Hände.
feine Füße. zwangen ihn. durchs Zimmer zu
fpazieren. zeigten ihm Bilder. die er erklären

follte. und taten zärtlich mit ihm. während fi
e

einander liftig zuzwinkerten.
Aber die Harmlofigkeit folcher Verfuche ward

Einige brachten ihr Geficht ganz nah

den unternehmenderen Geiftern bald überdrüffig.
Man wollte fich doch überzeugen. ob es feine
Nichtigkeit damit hatte. daß der Gefangene jede
Nahrung außer Brot und Waffer oerfchmähe.
Man hielt ihm Fleifch und Wurft. Honig oder
Butter. Milch oder Wein dor die Nafe und

amüfierte fich köftlich. wenn der Knabe vor Ekel

förmlich außer fich geriet. .,Ei. der Komödiant.“
kreifchten fi

e dann. ..tut. als ob er unfre Lecker

biffen verachte! Hat fich wahrfcheinlich mal in
eines großen Herrn Küche überfreffen!“
Einen Hauptfpaß gab's. als einmal zwei

junge Meifter der Goldfchlägerinnung Schnaps

herbeibrachten und fich verabredeten. dem Haufer
das Getränk mit Gewalt aufzunötigen. Der eine

hielt ihn. der andre wollte ihm das volle Glas
zwifchen die Lippen fchütten, Doch konnten fie
ihren Plan nicht ausführen. weil ihr Opfer durch
den bloßen Geruch. der aus dem Gefäß ftrümte.
das Bewußtfein verloren hatte. Sie waren
einigermaßen verdußt und wußten mit dem Ohn
mc'ichtigen nichts anzufangen; zum Glück fahen

fi
e ihn atmen und hatten weiter keine Furcht.

..Glaubt ihm doch feine Kniffe nicht.“ meinte ein

ftutzerhaft gekleidetes Bürfchlein. das bisher ge
langweilt dabeigeftanden. ..ich will ihn fchon
wieder munter kriegen.“ Sprach's. zog lächelnd
die goldene Schnupftabaksdofe und fteckte eine
volle Vrife unter die Nafe des vermeintlichen
Simulanten. deffen Geficht fogleich von heftigen
Zuckungen bewegt wurde. worüber alle drei in
Gelächter ausbrachen. Als dann der Wärter
kam und fi

e derb zur Rede ftellte. zogen fie
fchimpfend ab und rc'iumten den Plan einem
gravitätifchen älteren Herrn. der den langfam
zum Leben zurückkehrenden Eafpar von vorn und
von hinten befchnüffelte. den Finger an die Stirn
legte. fich räufperte. den Kopf fchüttelte'. erft
franzöfifch. dann fpanifch. dann englifch auf den
Jüngling einredete. mit dem Wärter tufchelte.
kurz von Wichtigkeit förmlich barft.
Cafpar jedoch fah ihn immer nur an und

fagte in jämmerlichem Ton: ..Heimweifen."
..Warum fpielft du nicht mit dem Nößlein?"

fragte. als die wichtige Verfon gegangen war.
der Wärter. Man verftändigte fich mit Eafpar
noch immer mehr durch Geften als durch Worte.
und er felbft las. was Worte ihm nicht mit
teilen konnten. von den Augen und den Händen
der Menfchen ab.
Er blickte auch Hill lange an und fagte:

,.Heimweifen.“

..Heimweifen?“ antwortete der Wärter. halb
verdrießlich. halb mitleidig. ..Wohin denn heim?
Wo bift du denn daheim. du Unglückswurm?
,In dem unterirdifchen Loch vielleicht? Nennft du
das daheim?“
..Der Du foll kommen.“ fagte Eafpar klar.

langfam und hell.
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..Der wird fih hüten.“ verfeßte Hill. bär
beißig lahend.
„Der Du kommt. bald kommt.“ beharrte

Cafpar. und er fchaute mit einem Ausdruck

feierliher Inbrunft gegen den abendlichen Himmel.
als fei er überzeu t. daß der Du durch die Lüfte
fhreiten könne. ann erhob er fich in feiner
mühevollen Weife. nahm fein Spielpferdchen und

verfuhte es zu
tragen.

denn dies allein wollte er
von den Gegenftän en. die er gefhenkt erhalten.
mitnehmen. wenn der Du käme. fonft nihts,
Hill begriff fein Vorhaben. ..Nein. Cafpar.“ fagte

-er. „fehr mußt du fhon in diefer Welt bleiben.

Daß fie dir niht gefallen mag. verfteh' ic
h

wohl.
Mir gefällt fie auh niht. aber dableiben mußt du.“
Cafpar. wenngleih er den Worten niht ganz

folgen konnte. erfaßte doch den unabänderlichen
Befhluß. den fi

e

enthielten. Er begann an allen
Gliedern zu beben. laut weinend warf er fih zu
Boden. aber auh fpäter. als es dem beftürzten
Hill gelungen war. ihn zu tröften. fhien es. wie
wenn er vor Kummer fein Herz verhauhe. Die
Traurigkeit feines Gemüts überflutete das kind

hafte Gefiht wie ein dunkler Schleier. und am
“Morgen waren feine Lider durch die während
des Schlummers 'vergoffenen Tränen verklebt.
Er wollte zum erftenmal nicht mehr mit dem

Pferdhen fpielen. fondern kauerte ftundenlang
ohne Regung auf einem Fleck. Bei jedem Krahen
der Treppe fhüttelte es ihn. und er fhauderte.
wenn fich wieder und wieder ein neues Gefiht
über der Shwelle zeigte. Zitternd fah er die

Menfchen an. der Geruh ihres Atems war ihm
eine Pein und unerträglih. wenn fi

e ihn be

rührten. Am meiften Furht hatte er vor ihren
Händen. Zuerft fah er immer die Hände an.
merkte fih ihre verfchiedene Geftalt und Farbe.
und ehe er fi

e an feiner Haut fpürte. erfhrak
er fhon. denn fi

e

erfchienen ihm wie felbftändige
Gefchöpfe. kriehende. klebrige. gefährlihe Tiere.
deren Tun von einem Augenblick zum andern
gar niht abzufchätzen war.
Nur Daumers Hand. die einzige. deren Be

rührung angenehmwar. warverfhwunden. Warum?

dahte Cafpar. warum war dies alles? Warum
"das feltfame Getöfe von früh bis fpät? Woher
kamen die fremden Geftalten. warum fo viele. und
warum war ihr Mund und ihr Auge böfe?
Das frifhe Waffer fhmeckte ihm niht mehr.

auch hungerte ihn niht mehr nah dem gewürzten
Brot. In feiner Erfchöpfung dünkte ihm mitten
.am Tage. es fe

i

Naht geworden. und das Heiß
gleißende. -funkelnde. von dem man ihm gefagt.

daß es der Shein der Sonne fei. wurde vor
feinen müden Augen zu purpurnem Dunft. Es
beängftigte ihn das Geräufch des Windes. denn
er verwechfelte es mit den Stimmen der Menfhen.
Er fehnte fich in die Einfamkeit feines Kerkers
zurück; heimweifen war fein einziger Gedanke.

Es war ein Sonntag. Spätnahmittags
waren Daumer und Herr von Tuher aus Ans
bah wieder angelangt. und in ihrer Begleitung
befand fih der Staatsrat von Feuerbach. der

cY
ih

entfhloffen hatte. den Findling felbft zu befu en
und womöglich Klarheit in das unfruchtbare Hin
undher von Akten und Erläffen zu bringen.
Nahdem er im Gafthof zum Lamm Ouartier
gemietet hatte. ließ fih der Präfident von den
beiden Herren fogleih zur Burg und auf den
Turm führen. Es hatte fhon neun Uhr ge
fhlagen. als fi

e dort ankamen. Groß war ihre
Ueberrafhung. als fi

e das Zimmer Cafpars leer
fanden; die Frau des Wärters erklärte verlegen.
ihr Mann fe

i

mit Cafpar ins Wirtshaus zum
Krokodil gegangen. Der Rittmeifter von Weffenig
habe nämlih einigen feiner von auswärts zu
gereiften Freunde den Findling zu zeigen ge
wünfht. habe heraufgefhickt und befohlen. daß
man Cafpar bringe.
Daumer war erbleiht und fhaute. Shlimmes

ahnend. finfter zu Boden; Herr von Tuher ver
mochte feinen Unwillen kaum zu bemeiftern. und
über die bartlofen Lippen des Präfidenten hufhte
ein halb mokantes. halb verähtlihes Läheln;
feine gebietende Haltung erinnerte an einen durh
Pflihtverfäumniffe vielfach beleidigten Fürften.
als er fih mit der fchroffen Aufforderung zu
feinen Begleitern wandte: ..Führen Sie mih zu
diefem Wirtshaus!“
Die Dunkelheit war eingebrohen. über dem

Dah des Rathaufes ftand fahlleuhtend der

Mond. Shweigend fhritten die drei Männer
den Berg hinab. und kaum waren fie. das wink
lige Gaffengewirr verlaffend. auf den Wein
markt getreten. als Daumer ftehen blieb und mit
erregter Stimme flüfterte: ..Da if
t er.“

In der Tat fahen fi
e Cafpar. der gleich
einem zu Tod Erkrankten am Arme Hills aus
dem Tor des Krokodilwirtshaufes wankte. Der
Präfident und Herr von Tuher blieben ebenfalls
ftehen. und fi

e bemerkten jetzt. daß der Jüngling
plötzlih innehielt. zurückfhauderte und. ein maß
lofes Staunen in den vor Angft weit aufgeriffenen
Augen. zu Boden ftarrte. Die drei Männer näherten
fich eilig. um zu erfahren. was es fei. Sie fahen
nichts weiter als die Mondfhatten des Iünglings
und feines Begleiters auf dem Pflafter.
Cafpar wagte niht mehr fih zu regen. wei(

er jede Bewegung feines Körpers nachgeahmt

fah von dem unbegreiflihen Ding, Seine Lippen
waren wie zum Shrei geöffnet. feine Wangen
fhneeweiß und die Knie fchlotterten ihm. War
es doh. als ob alles Grauenhafte und Geheim
nisvolle einer Welt. in die ein Ungefähr ihn ge
fchleudert. fih zu dem feltfam zuckenden Gebild
am Boden verdichtet habe.
Daumer. Herr von Tuher und der Wärter

bemühten fih um ihn. der Präfident ftand wortlos
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daneben. Als er emporblickte. bemerkte Daumer. der
ihn heimlich und gefpannt beobachtete. in feinem
ftrengen Geficht eine unverftellte Erfchütterung.
Es fehlte nicht viel. fo wäre Hill. den der

Zorn des Vräfidenten am erften traf. noch am
felben Abend aus feinem Amt -gejagt worden;
nur die mutige Fürfprache des Herrn von Tücher
rettete ihn und lenkte das Gewitter auf fchuldigere

Verfonen ab. denn die Vernachläffigung. die der
Gefangene erlitten. war allzu offenbar, Seiner
ungeftümen Art gemäß fuchte der Vräfident fo
gleich den Bürgermeifter Binder auf. dem er die
heftigften Vorwürfe machte. Herr Binder konnte
nicht umhin. dem Vräfidenten kleinmütig beizu
pflichten; die Entfchiedenheit. mit der er den

Gegenftand behandelt fah. übte tiefen Eindruck
auf ihn. und er mußte einen kaum wieder gut
zumachenden Fehler vor fich felber eingeftehen.
Von feiner Seite war nur Lauheit im Spiel
gewefen. die Scherereien mit der Regierung hatten
ihn verdroffen. jetzt auf einmal. da der mächtige
Mann feine Stimme für den Findling erhob.
wurde er fich feiner Bereitwilligkeit bewußt. alles

Fördernswerte für Cafpar Haufer zu tun. und
er erklärte fich ohne weiteres einverftanden. als
Herr von Feuerbach verlangte. der Knabe müffe
feiner bisherigen Lage entriffen werden. „Er
foll in eine geordnete Vflege kommen.“ fagte der

Vräfident. „Vrofeffvr Daumer hat fich freiwillig
erboten. ihn zu fich ins Haus zu nehmen. und

„Das wohl; es war mir ein zu groß Gerenne.“

..Alfo. Wenn man von ihm fpricht. kann
man nicht übertreiben. weil die Sprache zu ärm

lich ift. um fein Wefen auszudrücken, Es ift wie
eine uralte Legende. dies Emportauchen eines

märchenhaftenGefchöpfs aus dem dunkeln Nirgend
wo; die reine Stimme der Natur tönt uns plötz

lich entgegen. ein Mythos wird zum Ereignis,
Seine Seele gleicht einem koftbaren Edelftein. den

noch keine habgierige Hand betaftet hat; ich aber
will danach greifen. mich rechtfertigt ein erhabener
Zweck. Oder bin ic

h

nicht würdig? Glaubt ihr.
daß ic

h

nicht würdig bin dazu ?“

„Du fchwärmft.“ fagte Anna nach einem
langen Stillfchweigen faft unwillig.
Daumer zuckte lächelnd die Achfeln, Dann

trat er an den Tifch und fagte in einem Ton.
deffen Sanftheit gleichwohl einen gefürchteten
Widerftand im voraus zu bekämpfen fchien:
„Cafpar wird morgen in unfer Haus ziehen; ic

h

habe Exzellenz Feuerbach darum an egangen und

er hat meiner Bitte willfahrt, J hoffe. daß
du nichts dawider einzuwenden haft. Mutter. und

daß du mir glaubft. wenn ic
h

verfichere. es if
t

eine Sache von großer Bedeutung für mich. Ich
bin höchft wichtigen Entdeckungen auf der Spur.“
Mutter und Tochter fahen erfchrocken ein

ander an und fchwiegen.
Am nächften Morgen um zehn fanden fich

Daumer. der Bürgermeifter. der Stadtkommiffär.

ic
h

wünfche nicht. daß diefer Schritt im geringften .der Gerichtsarzt und einige andre Verfonen im
verzögert werde.“
Binder verbeugte fich. „Ich werde morgen

mit dem Fri'iheften die nötigen Anftalten treffen“.
antwortete er.

„Richh bevor ic
h

felbft mit dem Knaben ge
fprochen.“ verfetzte der Vräfident haftig; ..ich
werde um zehn Uhr auf dem Turm fein und
bitte. daß man mich eine Stunde lang mit dem
Gefangenen allein laffe."
'Auch Daumer war ziemlich erregt heimgekommen.

Kaum daß er. nach tagelanger Abwefenheit.
Mutter und Schwefter ordentlich begrüßte, „Die
Herrfchaften müffen artig gewütet haben." grollte

er. indem er unaufhörlich durch das Zimmer
wanderte. „der Knabe if

t ja ganz verftört. Das

heiß' ic
h

menfchlich fein. das heiß' ic
h

Einficht
haben! Barbaren find fie. Schlächter find fie! Und
unter folchem Volk zu leben bin ic

h gezwungen!“

„Warum fagft du es ihnen nicht felbft?"
bemerkte Anna Daumer trocken. „Hinter deinen
vier Wänden zu ichimpfen fruchtet wenig."
„Sag mal. Friedrich." wandte fich nun die

alte Dame an ihren Sohn. „bift du denn wirk
liäj feft davon überzeugt. daß du dein Herz nicht
wieder einmal an einen Götzen wegwirfft?"
„Aus deiner Frage erkennt man. daß du ihn

noch immer nicht gefehen haft.“ antwortete
Daumer faft mitleidig.

Burghof vor dem Gefängnisturm ein und war
teten dritthalb Stunden auf den Vräfidenten. der
bei dem Findling oben war. Daumer. der Ge
fpräche mit andern vermeiden wollte. ftand faft
ununterbrochen an der Umfaffungsmauer und
blickte auf das malerifche Gaffen- und Dächer
gewirr der Stadt hinunter.
Als der Vräfident endlich unter den Warten

den erf ien. drängten fich alle mit Eifer heran.
um die einung des berühmten und gefürchteten
Mannes zu hören, Do das Geficht Feuerbachs
zeigte einen fo diifteren rnft. daß niemand ihn
mit einer Anrede zu beläftigen wagte; fein macht
volles Auge blickte brennend nach innen. die Lippen
waren gleichfam aufeinander geballt. auf der Stirn
lag eine von Nachdenken zitternde fenkrechte Falte.
Das Schweigen wurde vom Bürgermeifter mit
der Frage unterbrochen. ob Exzellenz nicht geruhen
wolle. das Mittageffen in feinem Haus zu nehmen.
Feuerbach dankte; dringende Gefchäfte nötigten

ihn zu fofortiger Rückkehr nach Ansbach. ent
gegnete er. Darauf wandte er fich an Daumer.
reichte ihm die Hand und fagte: „Sorgen Sie
fogleich für die Ueberfiedlung des Haufer; der
arme Menfch braucht dringend Ruhe und Vflege,
Sie werden bald von mir hören. Gott befohlcn»
meine Herren!"
Damit entfernte er fich in rafchen. kleinen.



(aipar iiauler 325

ftainpfenden Schritten. eilte den Hügel hinab und

oerfchwand alsbald gegen die Sebalderkirche, Die

Zurückbleibenden machten etwas enttäufchte Mienen.
Da fi

e alle überzeugt waren. daß der Scharffinn
diefes Mannes ohne Grenzen fe

i

und daß kein
andres als fein Auge das Dunkel durchdringen
könne. welches über Untat und Verbrechen brütete.
waren fi

e

verftimmt über eine Schweigfamkeit.
die ihnen beabfichtigt und planvol( erfchien.
Am Abend befand fich Cafpar in der Woh

nung Daumers.

[ll. Der Spiegel fpricht
Das Daumerfche Haus lag neben dem fo

genannten Annengärtlein auf der Jnfel Schütt;
es war ein altes Gebäude mit vielen Winkeln
und halbfinftern Kammern. doch erhielt Cafpar
ein ziemlich eräumiges und wohleingerichtetes

Zimmer gegen den Fluß hinaus.
Er mußte fogleich zu Bett gebracht werden. Es

zeigten fich jetzt mit einem Schlag die Folgen der
jüngftdurchlebten Zeit. Er war wieder ohne
Sprache. ja bisweilen wie ohne Gefühl des Lebens.

Auf den ungewohnten Kiffen warf er fich fiebernd
herum, Wie jammervoll. ihn bei jedem Knacken
der Dielen erfchaudern zu fehen; auch das Ge

räufch des Regens an den Fenftern verfetzte ihn
in aufgewühlte Bangnis. Er hörte die Schritte.
die auf dem weiten Plah vor dem Haus ver
hallten. er vernahm mit Unruhe die metallenen
Schläge aus einer fernen Schmiede. jeder Stimmen
lärm brachte auf feiner eingefchrumpften Haut
ein Zeichen des Schmerzes hervor; und von Mo
ment zu Moment vertaufchten feine Züge den
Ausdruck der Erfchöpfung mit dem gepeinigter
Wachfamkeit.

c

Drei Tage lang wich Daumer kaum von

feinem Bett. Diefe Opferkraft und Hingebung
erregte die Bewunderung der Seinen. ..Er muß
mir leben.“ fagte er. Und Cafpar fing an zu
leben. Vom dritten Tag ab befferte fich fein
Zuftand fietig und fchnell. Als er am Morgen
erwachte. lag ein befinnendes Lächeln auf feinen
Lippen, Daumer triumphierte.
..Du tuft ja. als ob du felbft dem Kerker

entronnen wärft." meinte feine Schwefter. die nicht
umhin konnte. an feiner Freude teilzunehmen.
..Ja. und ic

h

habe eine Welt zum Gefchenk
erhalten." antwortete er lebhaft; .,fieh ihn nur
an! Es ift ein Menfchenfrühling.“
Am andern Tag durfte Cafpar das Bett ver

laffen. Daumer führte ihn in den Garten. Da
mit das grelle Tageslicht feinen Augen nicht fchade.
band er ihm einen grünen Papierfchirm um die
Stirn. Späterhiii wurden die Dämmerungszeit
oder die Stunden bewölkten Himmels für diefe
Ausgänge vorgezogen.
Es waren ja Reifen. und nichts gefchah. was

nicht zum Ereignis wurde. Welche Mühe. ihn

fehen. ihn das Gefehene nennen zu lehren. Er
mußte erft zu den Dingen Vertrauen gewinnen.
und ehe nicht ihre Wirklichkeit ihm felbftverftänd
lich ward. machte ihn ihre unvermutete Nähe be

ftürzt. Als er endlich die Höhe des Himmels
und auf der Erde die Entfernung von Weg zu
Weg begriff. wurde fein Gang ein wenig leichter
und fein Schritt mutiger. Alles lag am Mut.
alles lag daran. den Mut zu kräftigen.
Das if

t die Luft. Cafpar; du kannft fie nicht
greifen. aber fi

e if
t da; wenn fi
e

fich bewegt.
wird fi

e zum Wind. du brauchft den Wind nicht
zu fürchten. Was hinter der Nacht liegt. if

t

geftern; was über der nächften Nacht liegt. if
t

morgen. Von geftern bis morgen vergeht Zeit.
vergehen Stunden. Stunden find geteilte Zeit.
Dies if

t ein Baum. dies if
t ein Strauch. hier

Gras. hier Steine. dort Sand. da find Blätter.
da Blüten. da Früchte, . .
Aus dem dumpfen Hören heraus erwuchs

das Wort. Die Form wurde einleuchtend durch
das unvergeßliche Wort. Cafpar fchmeckt das
Wort auf der Zunge. er fpürt es bitter oder füß.
es fättigt ihn oder läßt ihn unzufrieden, Auch
hatten viele Worte Gefichter; oder fi

e tönten wie

Glockenfchläge aus der Dunkelheit; oder fi
e ftan

den wie Flammen in einem Nebel.
Es war ein langer Weg vom Ding bis zum

Wort, Das Wort lief davon. man mußte nach
laufen. und hatte inan es endlich erwifcht. fo war
es eigentlich gar nichts und machte einen traurig,
Gleichwohl führte derfelbe Weg auch zu den

Menfchen; ja
.

es war. als ob die Menfchen hinter
einem Gitter von Worten ftünden. das ihre Züge
fremd und fchrecklich machte; wenn man aber das
Gitter zerriß oder dahinter kam. waren fi

e

fchön.

Hatte es am Morgen neu geklungen. zu fagen:
die Blume.. am Mittag war es fchon vertraut.
am Abend war es fchon alt. ..Dies Herz. dies

Hirn. zur Fruchtbarkeit aufbewahrt durch lange
Zeiten. treibt wie vertrockneter und endlich be

feuchteter Humus Sprößlinge. Blüten und Früchte

in einer Nacht.“ notierte der fleißige Daumer; ..was
dem matten Blick der Gewohnheit unwahrnehm
bar geworden. erfcheint diefem Auge frifch wie aus
Gottes Hand. Und wo die Welt verfchloffen if

t

und ihre Geheimniffe beginnen. da fteht er noch
feltfam drängend und fragt fein zuverfichtliches
Warum. Nach jedem Schall und jedem Schein
tappt dies zweifelnde. erftaunte. hungrige. ehr
furchtslofe Warum.“
Es ift nicht zu leugnen. Daumer war oft

erfchreckt durch das Gefühl eignen Ungenügens.
Heißt das noch lehren? grübelte er. heißt das

noch Gärtner fein. wenn das wilde Wachstunt
fich dem Pfleger entwindet. das maßlos wuchernde
Getriebe keine Grenze achtet? Wie foll das enden?

Zweifellos bin ich hier einem ungewöhnlichen
Phänomen auf der Spur und meine teuern Zeit
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genoffen werden fich herbeilaffen müffen. ein wenig
an Wunder zu glauben.
Noch immer war es die liebfte Vorftellung

Cafpars. einft heimkehren zu dürfen; ..erft lernen.
dann heim.“ fagte er mit dem Ausdruck unbefieg
barer Entfchiedenheit. ..Aber du bift ja zu Haufe.
hier bei uns bift du zu Haufe.“ wandte Daumer
ein. Aber Cafpar fchiittelte den Kopf.
Bisweilen ftand er am Zaun und fah in den

Nachbargarten hinüber. wo Kinder fpielten. deren

Wefen er mit komifchem Befremden ftudierie.
..So kleine Menfchen.“ fagte er zu Daumer. der

ihn einmal dabei überrafchfe. „fo kleine Menfchen.“
Seine Stimme klang traurig und höchft ver
wundert.

Daumer unterdrückte ein Lächeln und wäh
rend fie zufammen ins Haus gin en. fuchte er

ihm klarzumachen. daß jeder enfch einmal

fo klein gewefen. auch Cafpar felbft. Cafpar
wollte das durchaus nicht zugeben. ..O nein.
o nein.“ rief er aus. ..Cafpar nicht. Cafpar-wid die Frucht entzweifchnitt.
immer fo gewefen wie jetzt. Cafpar nie fo kurze
Arme und Beine gehabt. o nein!“

Dennoch fe
i

dem fo. verficherte Daumer; nicht
allein. daß er klein gewefen. fonderu er wachfe

ja noch täglich. verändere fich täglich. fe
i

heute
ein ganz andrer als der Haufer auf dem Turm.
und nach vielen Iahren werde er alt werden.
feine Haare würden weiß fein. die Haut voller

Runzeln.
Da wurde Cafpar blaß vor Furcht; er fing

an zu fchluchzen und ftotterte. das fe
i

nicht mög

lich. er wolle es nicht. Daumer möge machen. daß
es nicht gefchehe.
Daumer flüfferte feiner Schwefter etwas zu.

diefe ging in den Garten und brachte nach kurzer
Weile eine Rofenknofpe. eine aufgeblühte und
eine verwelkte Rofe mit herauf. Cafpar ftreckte
die Hand nach der vollblühenden aus. wandte

fich aber gleich mit Ekel ab. denn fo fehr er die

rote Farbe vor allen andern liebte. der heftige
Geruch der Blume war ihm unangenehm. Als
ihm Daumer den Unterfchied der Lebensalter an

Knofpe und Blüte erklären wollte. fagte Cafpar:

..Das haft du doch felbft gemacht. es if
t ja tot.

es hat keine Augen und keine Beine.“

..Ich hab' es nicht gemacht.“ entgegnete

Daumer. ..es if
t lebendig. es if
t gewachfen; alles

Lebendige if
t gewachfen.“

„Alles Lebendige gewachfen.“ wiederholte
Cafpar faft atemlos. indem er nach jedem Wort
paufierte. Hier drohte Verwirrung. Auch die
Bäume im Garten feien lebendi . fagte man ihm.
und er getraute fich nicht. den äumen zu nahen.
das Raufchen ihrer Kronen machte ihn beftürzt.
Er fuhr fort zu zweifeln uud fragte. wer die
vielen Blätter ausgefchnitten habe und warum?
warum fo viele? Auch fi
e

feien gewachfen. wurde

geantwortet.

Aber mitten auf dem Rufen ftand eine alte

Sandfteinfiatue. die follte tot fein. trotzdem fi
e

ausfah wie ein Menfch. Cafpar konnte ftunden
lang die Blicke nicht davon wenden. Verwunde

rung machte ihn ftumm. ..Warum hat es denn
ein Geficht?“ fragte er endlich. „warum if

t es fo

weiß und fo

fchmutzig?
Warum fteht es immer

und wird nicht müde.“
Als feine Furcht_befiegt war. ging er heran

und wagte die Figur zu betaffen. denn ohne zu
taften. glaubte er nicht dem. was er fah. Er
hatte den heftigen Wunfch. das Ding auseinander
nehmen zu dürfen. um zu wiffen. was innen war.
Wie viel war überall innen. wie viel fteckte überall

dahinter!
"

Es fiel ein Apfel vom Zweig und rollte ein
Stück des abfchüffigen Weges entlang. Daumer

hob ihn auf. und Cafpar fragte. ob der Apfel
müde fei. weil er fo fchnell gelaufen* Mit Grauen
wandte er fich ab. als Daumer ein Meffer nahm

Da ward ein
Wurm fichtbar und krümmte feinen dünnen Leib
gegen das Licht.
..Er war bis jeßt im Finftern gefangen wie

du im Kerker.“ fagte Daumer.
Das Wort machte Cafpar nachdenklich; e

s

machte ihn nachdenklich und mißtrauifch. Wie
vieles war da im Kerker. wovon er nicht wußte!
Alles Innen war ein Kerker, Und in wunder

licher Verworrenheit knüpfte fich an diefen Ge
danken die Erinnerung an den Schlag. den er
damals erhalten. nachdem ihn der Du gelehrt.
wie man das Pferdchen frei bewegen könne. In
aüen fremden Dingen lauerte der Schlag. in allen
unbekannten wohnte Gefahr. Eine gewiffe ftrah
lende Heiterkeit. die allmählich Cafpars Wefen
entftrömte und die das Entzücken feiner Um

gebung bildete. war daher ftets an jene er:
wartungsvolle. ahnungsvolle Bangigkeit gebunden.

Nach regnerifchen Stunden mit Daumer aus
dein Tor fretend. gewährte Cafpar einen Regen
bogen am Himmel. Er war ftarr vor Freude.
Wer das gemacht habe. ftammelte er endlich.
Die Sonne. Wie. die Sonne? Die Sonne fe

i

doch kein Menfch. Die natürlichen Erklärungen
ließen Daumer im Stich. er mußte fich auf Gott
berufen. ..Gott if

t der Schöpfer der belebten
und unbelebten Natur.“ fagte er.
Cafpar fchwieg. Der Name Gottes klang

ihm feltfam düfter. Das Bild. das er dazu
fuchte. glich dem Du. fah aus wie der Du. als
die Decke des Gefängniffes auf feinen Schultern
ruhte. war unheimlich verborgen wie der Du.
als er den Schlag geführt. weil Cafpar zu laut
gefprochen. .

Wie geheimnisvoll war alles. was zwifchen
Morgen und Abend gefchah! Das Regen und
Raunen der Welt. das Fließen des Waffers im

Fluß. das Ziehen luftig-dunkler Gegenftände hoch
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in der Luft. die man Wolken nannte. das Vor
übergehen und Nichtwiederkommen undeutbarer

Ereigniffe. und vor allem das Flüchten der Men

fchen. ihre fchmerzlichen Gebärden. ihr lautes

Reden. ihr fonderbares Gelächter. Wie viel war
da zu erfahren und zu lernen!

Es fchnürte Daumer das Herz zufammen.
wenn er den Jüngling in tiefem Nachdenken fah.
Cafpar fchien dann wie erfroren. er hockte zu
fammengekauert da. feine Hände waren geballt
und er hörte und fpürte nicht mehr. was um

ihn vorging.
Ja. es war zu folchen Zeiten eine vollftän

dige Dunkelheit um Cafpar. und nur. wenn er
lange genug verfunken war. hüpfte aus der Tiefe
etwas wie ein Feuerfunken. und in der Bruft
begann eine undeutlich murmelnde Stimme zu
fprechen.

fich die äußere Welt wieder kund. aber eine
fchwermütige Unzufriedenheit hatte fich Cafpars
bemächtigt.

..Wir müffen einmal mit ihm hinaus aufs
Land.“ fagte Anna Daumer eines Tages. als
der Bruder mit ihr darüber gefprochen. ..Er
braucht Zerftreuung."

..Er braucht Zerftreuung.“ gab Daumer

lächelnd zu. ..er if
t

zu gefammelt. das ganze Welt
all laftet noch auf feinem Gemüt.“
..Da es fein erfter Spaziergang fein wird.

wäre es gut. die Sache möglichft ftill zu unter

nehmen. fonft find wieder alle Neugierigen bei
der Hand." meinte die alte Frau Daumer. ..Sie
fchwatzen ohnehin genug über ihn und über uns."
Daumer nickte. Er wünfchte nur. daß Herr

von Tucher mit von der Partie fei,
Am erften Feiertag im September fand der

Ausflug ftatt. Es war fchon fünf Uhr nach
mittags. als fi

e vom Haus aufbrachen. und da

fi
e auf Eafpars langfame Gangart Rüekficht nehmen

mußten. gelangten fi
e erft fpät ins Freie. Die

begegnenden Leute blieben ftehen. um der Gefell
fchaft nachzufchauen. und oft hörte man die

ftaunenden oder fpöttifchen Worte: ..Das if
t ja

der Cafpar Haufer! Ei. der Findling! Wie fein
er's treibt. wie nobel!“ Denn Cafpar trug ein
neues blaues Fräcklein. ein modifches Gilet. feine
Beine ftaken in weißfeidenen Strümpfen und die
Schuhe hatten filberne Schnallen.
Er ging zwifchen den beiden Frauen und hatte

forgfam acht auf den Weg. der nicht mehr wie

ehedem vor feinen Blicken auf- und abwärts

fchwankte. Die Männer fchritten in gemeffener
Entfernung hinterdrein. Vlöhlich erhob Daumer
den rechten Arm nach vorn. und gleich darauf
blieb Cafpar ftehen und fah fich fragend um.

Erfreut und in liebevollem Ton rief ihm
Daumer zu. weiterzugehen. Nach ein paar hundert
Schritten hob er wieder den Arm. und abermals
blieb Cafpar ftehen und blickte fich um,

..Was if
t das? Was bedeutet das ?“ fragte

Herr von Tücher erftaunt.
..Darüber gibt es keine Erklärung." antwortete

Daumer voll ftillen Triumphes. ..Wenn Sie wollen.
kann ic

h

Ihnen noch viel Merkwürdigeres zeigen.“
..Hexerei wird doch wohl kaum im Spiele

fein.
" meinte Herr von Tucher ein bißchen ironifch.
..Hexerei? Nein. Aber wie fagt Hamlet: Es

gibt mehr Dinge zwifchen Himmel und Erde -“
..Alfo find Sie fchon an den Grenzen der

Schulweisheit angelangt?" unterbrach Herr von
Tucher noch immer mit Ironie. ..Ich für meinen
Teil fchlage mich zu den Skeptikern. Wir werden

ja fehen.“
..Wir werden fehen.“ wiederholte Daumer

fröhlich.
Nach oftmaligem kurzem Raften ward am

Wenn der Funken wieder verlofch. tathand einer Wiefe Halt gemacht. und alle ließen
fich im Gras nieder. Cafpar fchlief fogleich
ein; Anna breitete ein Tuch über fein Geficht
**»und packte fodann einige mitgebrachte Eßwaren
aus einem Körbchen. Schweigend begannen alle
vier zu effen, Ein natürliches Schweigen war
es nicht: der lieblich oergehende Tag. das fommer
liche Blühen forderten eher zu heiteren Gefprächen
auf. aber um den Schläfer lag ein eignet Bann.
jeder fpürte die Gegenwart des Jünglings jetzt
ftärker als vorher. und es hatte bei einigen gleich
gültigen Redensarten fein Bewenden. die leife't
klangen als felbft die Atemzüge des Schlummern
den. Weit und breit war kein Menfch zu fehen'.
da man abfichtlich einen felten begangenen Weg
gewählt hatte.
Die Sonne war am Sinken. als Cafpar er

wachte und. fich aufrichtend. die Freunde der
Reihe nach dankbar und etwas befchämt anblickte.

..Sieh nur hinüber. Cafpar. fieh den roten Feuer
ball.“ fagte Daumer; ..haft du die Sonne fchon
einmal fo groß gefehen ?"
Cafpar fchaute hin. Es war ein fchöner An

blick: die purpurne Scheibe rollte herab. als zer
fchnitte fi

e die Erde am Rand des Himmels; ein
Meer von Scharlachglut ftrömte ihr nach. die
Lüfte waren entzündet. blutiges Geäder bezeich
nete einen Wald und rofi e Schatten baufchten
langfam über die Ebene, ?kur noch wenige Mi
nuten. und fchon zuckte die Dämmerung durch den

fanften Karmin des Nebels. in den die Ferne

getaucht
war. einen Augenblick lang bebte das Ge

ände. und grünkriftallene Strahlenbündel fchoffen
über den Weften. der verfunkenen Sonne nach.
Ein geifterhaftes Lächeln glitt über die Züge

der beiden Männer und der zwei Frauen. als fi
e

Cafpar mit einer Gebärde ftummer Angft hinüber
greifen fahen gegen den Horizont. Daumer näherte
fich ihm und ergriff feine Hand. die eiskalt ge
worden war. Eafpars Geficht wandte fich er

zitternd ihm zu. voller Fragen. voller Furcht. und

endlich bewegten fich die Lippen und er murmelte
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fchüchtern: ..Wo geht fie hin. die Sonne? Geht
fie ganz fort ?“
Daumer vermochte nicht gleich zu antworten.

So mag Adam vor feiner erften Nacht im Para
dies gezittert haben. dachte er. und es gefchah

nicht ohne Schander. nicht ohne feltfame Ungewiß

heit. daß er den Jüngling tröftete. ihn der Wieder
kunft der Sonne verficherte.
..th dort Gott?" fragte Eafpar hauehend.

..ift die Sonne Gott?"
Daumer deutete mit dem Arm weit ringsum

und erwiderte: ..Alles if
t Gott.“

Indeffen mochte ein folches Diktum pantheifti

fcher Philofophie für die Auffaffungsgabe des

Jünglings ein wenig zu verwickelt fein. Er
fchüttelte ungläubig den Kopf. dann fagte er mit
dem Ausdruck dumpf-abgöttifcher Verehrung:
..Eafpar liebt die Sonne.“

Auf dem Heimweg war er ganz ftumm; auch
die übrigen. felbft die immer wohlgelaunte Anna.
waren in einer wunderlich gedrückten Stimmung.
als wären fi

e nie zuvor durch einen fpätfommer

lichen Abend gewandert. oder als fühlten fi
e den

Auftritt voraus. der ihnen das Beifammenfein
diefer Stunden unvergeßlich machen follte.
Kurz vor dem Stadttor nämlich blieb Anna

ftehen und deutete mit einem anuf an alle in
das herrlich geftirnte Firmament. Auch Cafpar
blickte hinauf. er erftaunte maßlos. Kleine. jähe.
wirre Laute eines leidenfchaftlichen Entzückens
kamen aus feinem Mund. ,.Sterne. Sterne."
ftammelte er. das gehörte Wort von Annas Lippen
raubend. Er preßte die Hände gegen die Bruft.
und ein unbefchreiblich feliges Lächeln verfchönte
feine Züge. Er konnte fich nicht fattfehen; immer
wieder kehrte er zum Anfchauen des Glanzes
. zurück. und aus feinen feufzerartig abgebrochenen
Worten war vernehmbar. daß er die Sterngruppen
und die ausgezeichnet hellen Sterne bemerkte. Er
fragte mit einem Ton des'Außerfichfeins. wer
die vielen fchönen Lichter da hinaufbringe. an

zünde und wieder verlöfche.
Daumer antwortete ihm. daß fi

e beftändig

leuchteten. jedoch nicht immer gefehen würden;
da fragte er. wer fi

e zuerft hinaufgefetzt. daß fi
e

immerfort brennten.

Plötzlich fiel er in tiefe Grübelei. Er blieb
eine Weile mit gefenktem Kopf ftehen und fah
und hörte nichts. Als er wieder zu fich kam.
hatte fich feine Freude in Schwermut verwandelt.
er ließ fich auf den Rafen nieder und brach in

langes. nicht zu ftillendes Weinen aus.
Es war weit über neun Uhr. als fi

e endlich
nach Haus gelangten. Während Eafpar mit den
Frauen hinaufging. nahm Herr von Tucher am
Gartentor von Daumer Abfchied. ..Was mag
in ihm vorgegangen fein?" meinte er. Und da
Daumer fchwieg. fuhr er finnend fort: „Vielleicht
fpürt er fchon die Unwiederbringlichkeit der Jahre;

vielleicht zeigt ihm die Vergangenheit fchon ihre

wahre Geftalt.“

..Ohne Zweifel war es ihm ein Schmerz. das
beglänzte Gewölbe zu fchauen." antwortete Daumer;
..nie zuvor hat er den Blick zum nächtlichen Himmel
erheben können. Ihm zeigt die Natur kein freund
liches Antlih. und von ihrer fogenannten Güte
hat er wenig erfahren.“
Eine Zeitlang fchwiegen fie. dann fagte Daumer:

..Ich habe für morgen nachmittag einige Freunde
und Bekannte zu mir gebeten. Es handelt fich
um eine Reihe von höchft intereffanten Erfahrungen
und Beobachtungen. die ic

h an Cafpar gemacht
habe. Ich würde mich freuen. wenn Sie dabei
fein wollten."

Herr von Tucher verfprach zu kommen. Zu
feiner Verwunderung ward er. als er am andern
Tag etwas verfpätet erfchien. in eine vollftändig
verfinfterte Kammer geführt. Die Produktion hatte
fchon begonnen. Von irgendeinem Winkel her
vernahm man Cafpars eintönige Stimme lefend.
..Es if

t eine Seite aus der Bibel. die der Herr
Stadtbibliothekar aufgefchlagen hat.“ flüfterte
Daumer Herrn von Tucher zu. Die Dunkelheit war

fo groß. daß die Zuhörer einander nicht gewahren
konnten. trotzdem las Eafpar unbeirrt. als ob feine
Augen felbft eine Ouelle des Lichtes feien.
Man war erftaunt. Man wurde es noch mehr.

als Eafpar in der gleichen Dunkelheit die Farben
verfchiedener Gegenftände unterfcheiden konnte. die
bald der eine. bald der andre von den Anwefen
den - um jeden Verdacht einer Verabredung
oder Vorbereitung auszufchließen

-
ihm auf eine

Entfernung von fünf oder fechs Schritten vorhielt.
..Ich will jetzt die Weinprobe machen.“ fagte

Daumer und öffnete die Läden. Eafpar preßie
die Hände vor die Augen und brauchte lange Zeit.
bis er das Licht ertragen konnte. Jemand brachte
Wein im undurchfichtigeu Glas. und Eafpar roch
es nicht nur fogleich. fondern es zeigten fich auch
die Merkmale einer leichten Trunkenheit: feine
Blicke flimmerten. fein Mund verzog fich fchief.
Konnte das mit rechten Dingen zugehen? War
folche Empfindlichkeit denkbar oder möglich? Man
wiederholte den Verfuch zweimal. dreimal. und

fiehe. die Wirkung verftärkte fich. Beim vierten
mal wurde draußen Waffer ins Glas gegoffen.
und nun fagte Cafpar. er fpüre nichts.
Doch viel wunderbarer war zu beobachten.

wie er fich gegen Metalle verhielt. Ein Herr ver
fteckte. während Cafpar das Zimmer verlaffcn
hatte. ein Stück Kupferblech. Cafpar ward herein
gerufen. und alle verfolgten mit Spannung. wie
er zu dem Verfteck förmlich hingezogen wurde;
es fah aus. wie wenn ein Hund ein Stück Fleifch
erfchnuppert. Er fand es. man klatfchte Beifall.
man achtete nicht darauf. daß er blaß war und
mit kühlem Schweiß bedeckt. Nur Herr von
Tücher bemerkte es und mißbilligte das Treiben.
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Es hatte natürlich nicht bei diefem einen darauf achtete. wie diefe den Stock zwifchen den
Mal fein Bewenden. Die Sache redete fich fchnell Fingern baumeln ließ und es auch fo machen
herum. und das Haus wurde zum Mufeum, Alles. wollte. wenn er feinen Ekel gegen den fchwarzen
was Namen und Anfehen in der Stadt hatte. Bart des Magiftratsrats Behold äußerte oder fich
lief herzu. und Cafpar mußte immer bereit fein. weigerte. einer Dame die Hand zu küffen. indem
immer tun. was man von ihm haben wollt. er fagte. man müffe ja nicht hineinbeißen?
Wenn er müde war. durfte er fchlafen. aber wenn Durch folche kleine Zwifchenfälle hielten fi

e

er fchlief. unterfuchten fi
e die Feftigkeit feines fich für belohnt. Wenn man lachen konnte. war

Schlafes. und Daumer fchwamm in Glück. wenn alles gut. Hingegen Daumer ärgerte fich dar
der Herr Medizinalrat Rehbein behauptete. eine über und fuchte ihm die Pflichten der Höflichkeit
derartige Verfteinerung des Schlummers habe er begreiflich zu machen. „Du vergißt ftets. die
nie für möglich gehalten. Ankömmlinge zu begrüßen.“ fagte Daumer. In'"*
Selbft gewiffe krankhafte Zuftände feines der Tat blickte Eafpar. in ein Buch oder Spiel

Körpers gaben Daumer Anlaß zur Vorführung verfenkt. erft empor. wenn_ man ihn anrief. bis
oder wenigftens zum Studium. Er fuchte durch weilen. wenn er ein bekanntes oder liebgewordenes
hhpnotifche Berührungen und mesmeriftifche Strei- Geficht fah. mit einem berückend fchelmifchen
chungen Einfluß zu nehmen. denn er war ein Lächeln. und fing dann ohne Einleitung an zu
glühender Verfechter jener damals nagelneuen Theo- fragen und zu plaudern. Mochten noch fo wich
rien. die mit der Seele des Menfchen hantierten tige Perfonen zugegen fein. er verließ nie feinen
wie ein Alchimift mit dem wohlbekannten Inhalt Platz. ohne alle Dinge. mit denen er befchäftigt
einer Retorte, Oder wenn auch dies nichts half. gewefen. forgfältig in Ordnung zu bringen und
wandte er Heilmittel von einer befonderen Kate- mit einem kleinen Befen den Tifch von Papier
gorie an. erprobte die Wirkungen von Arnika fchnitzeln oder Brotkrumen zu reinigen. Man
und Akonitum und Nux vomica; immer befliffen. mußte warten. bis er fertig war.
immer erfüllt von einer Miffion. immer mit dem Er war ohne Schüchternheit. Alle Menfchen
Notizenzettel in der Hand. immer in rührender fchienen ihm gut. faft alle hielt er für fchön, Er
Obforge. fand es felbftverftändlich. wenn fich irgendein
Was für feriöfe Spiele! Welch ein Eifer. zu Herr vor ihn hinftellte und ihm aus einem bereit

beweifen. zu deuten. das Sonnenklare dunkel zu gehaltenen Zettel endlos viele Namen oder endlos

machen. das Einfache zu verwirren! Das Pu- viele Zahlen vorlas. Sein Gedächtnis ließ ihn
blikum gab fich redliche Mühe im Glauben. nach nicht im Stich. er konnte in der gleichen Reihen
allen Windrichtungen wurden die anfcheinenden folge Namen für Namen. Zahl für Zahl. und

Zaubereien auspofaunt-nicht zum Vorteil unfers waren es hundert. wiederholen. Am Erftaunen
Eafpar. keineswegs zu feinem Heil. wie fich bald der Leute merkte er wohl. daß er Staunenswertes

herausftellen follte -. aber leider gibt es überall geleiftet. aber kein Schimmer von Eitelkeit zog
verwerfliche Kreaturen. die noch zweifeln würden über fein Geficht. nur ein wenig traurig wurde
und wenn man ihnen die Skepfis überm Effen- es. wenn immer dasfelbe kam. wenn fi

e nie zu
feuer ausräuchern würde. Vielleicht wollten fi

e

frieden fchienen.
jedesmal etwas Neues vorgefetztbekommen. fchraub- Er konnte es nicht verftehen. daß ihnen
ten ihre Erwartungen zu hoch und fanden. daß wunderbar war. was ihm fo natürlich war. Aber
der Wundermann nur in feinen eingelernten was ihm wunderbar war. darum kümmerte fich
Paradeftückchen exzellierte. in denen er allerdin s. keiner, Er vermochte es nicht zu fagen. es wur

fo drückten fi
e

fich aus. etwas von der Fertig eit zelte im verborgenften Gefühl. Es war eine
eines dreffierten Aeffchens an den Tag legte. kaum gefpürte Frage. am Morgen. beim Er
Mit einem Wort. das Programm wurde ein wachen etwa. ein haftiges. ftummes. verzweifeltes

wenig einförmig. höchftens Neulinge konnten ihm Suchen. wofür es keine Bezeichnung gab. Es
noch Gefchmack abgewinnen. Die andern erblickten lag weit zurück; es war mit ihm verknüpft und

in Daumer etwas wie einen Zirkusdirektor oder er befaß es doch nicht. Es war etwas mit ihm
einen Literaten. der feine Freunde mit der beftändig vorgegangen. irgendwo. irgendwann. und er

wiederholten Vorlefung eines mittelmäßigen Poems wußte es nicht. Er taftete an fich herum. er
langweilt. während über Eafpar fich zu amüfieren fand fich felber kaum, Er fagte ,Eafpar“ zu fich

fi
e

immerhin noch genug Gelegenheit fanden. felbft. aber das dort in der Ferne hörte nicht
Oder war es nicht amüfant. wenn er zum auf diefen Namen, So band fich die Erwartung_

Beifviel einen hohen Offizier tadelte. daß fein an ein Aeußeres; wenn die Uhr im andern
Rockkragen beftäubt war. wenn er mit dem Finger Zimmer tönte. welch fonderbare Erwartung von
das Haupt eines ehrwürdigen Kammerdirektors Schlag zu Schlag! Als ob eine Mauer fich auf
berührte und mitleidig-verwundert fagte: „Weiße löfen. zu Luft vergehen müßte. Die eben ver

Haare. weiße Haare?“ Wenn er während der gangene Nacht war voll ungreifbarer Vorgänge*
Anwefenheit einer vornehmen Standesperfon nur gewefen. Hatte es am Fenfter gepocht? *Reim

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. xxiu, 4 27
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War jemand dagewefen. hatte gefprochen. ge
rufen. gedroht? Nein. Es war etwas gefchehen.
doch Cafpar hatte nichts damit zu tun.
Unergründliche Sorge. Man mußte lernen.

vielleicht wurde es dann klar. Lernen. wie alles

beftand. lernen. was in der Nacht verborgen
ivar. wenn man nicht lebte und dennoch fpürte.
das Unbekannte lernen. erhafchen. was fo fern.
wiffen. was fo dunkel war. die Menfchen fragen
lernen. Sein Eifer bei den Büchern wurde
glühend. Er begann Ungeduld zu zeigen. wenn
er von den fremden Befuchern fich immer wieder

empfindlich geftört fand. denn jetzt kamen die

Leute fchon von auswärts. weil allenthalben im
Land über Cafpar Haufer geredet und efchrieben
wurde. Auch Daumer konnte fich der nfprüche.
die an ihn geftellt wurden. kaum erwehren. Er war
oft mißgelaunt und matt. und es gab Stunden. wo
er bereute. Cafpar der Welt preisgegeben zu haben.
Es gab Stunden. wo er. allein mit dem

Jüngling. fich feiner befferen Würde erinnerte
und diefem feltfam Leibeigenen. Seelenei enen

fich tiefer anfchloß als der anfängliche weck

gewollt, Es gab eine Stunde. wo Daumer eines
paradiefifchen Bildes gewahr wurde: Cafpar
im Garten. auf der Bank fitzend. ein Buch in
der Hand; Schwalben ziehen ihre Zickzackkreife
um ihn. Tauben picken vor feinen Füßen. ein
Schmetterling ruht auf feiner Schulter. die Haus
kaße fchnurrt an feinem Arm. Ju ihm if

t die

Menfchheit frei von Sünde. fagte fich Daumer
bei diefem Anblick. und was wäre fonft zu leiften.
als einen folchen Zuftand zu erhalten? Was
wäre hier noch zu enträtfeln. was zu verkünden?
Eines andern Tages erhob fich im Nachbar

garten großer Lärm. Ein biffiger Hund hatte
feine Kette zerriffen und rafte. Schaum vor dem

Maul. in wilden Sprüngen umher. überrannte
ein Kind. fchlug einem Knecht. der ihn verfolgte.
die Zähne ins Fleifch und ftürzte gegen den

Zaun des Daumerfcheu Gartens. Eine Latte

krachte unter dem Anprall. das Tier fchlüpfte
herüber und richtete die blutunterlaufenen Augen
wild auf die kleine Gefellfchaft. die unter der
Linde faß: Daumer felbft. deffen Mutter. der
Bürgermeifter Binder und Cafpar. Alle ftanden
ängftlich auf. Binder erhob den Stock. das Tier

machte einige Sätze. blieb aber auf einmal ftehen.
fchnupperte. trabte auf Cafpar zu. der bleich und

ftille faß. wedelte mit dem Schweif und leckte die

herabhängende Hand des Jünglings. Mit einem
lodernden ungewiffen Blick fah es ihn an. voll
Ergebenheit faft. eine Zärtlichkeit erwartend. und

es war. als erbitte es Verzeihung. Denfelben
ungewiffen und ergebenen Ausdruck hatte auch
Cafpar im Auge; ihn jammerte der Hund. er

wußte nicht warum.

Man erzählte fich. daß Daumer nach diefem
Auftritt geweint habe.

Zwei Tage fpäter. an einem regnerifchen
Oktoberabend. war es. daß fich Daumer mit
feiner Mutter und Cafpar im Wohnzimmer be

fand. Anna war zu einer Unterhaltung in die
Reunion ge_ augen. die alte Dame faß ftrickend
im Lehn-'tuh am offenen Fenfter. denn trotz der

vorgerückten Jahreszeit war die Luft warm und
voll des feuchten Geruchs verwelkender Pflanzen.
Da wurde an die Türe geklopft. und der Glafer
meifter brachte einen großen Wandfpiegel. den
die Magd in der vergangenen Woche-zerbrochen
hatte. Frau Daumer hieß ihn den Spiegel gegen
die Mauer lehnen. das tat der Mann und ent
fernte fich wieder.
Kaum war er draußen. fo fragte Daumer

verwundert. warum fi
e den Spiegel nicht gleich

an feinen Platz habe hängen laffen. man hätte
dann doch die Arbeit für morgen erfpart. Die
alte Dame erwiderte mit verlegenem Lächeln. am
Abend dürfe man keinen Spiegel aufhängen. das
bedeute Unheil. Daumer befaß nicht genug Hu
mor für derlei halbernfte Grillen; er machte der
Mutter Vorwürfe wegen ihres Aberglaubens. fi

e

widerfprach. und da geriet er in Zorn. das heißt
er fprach mit feiner fanfte ten Stimme zwifchen
die gefchloffenen Zähne hin urch.
Cafpar. der es nicht fehen konnte. wenn

Daumers Geficht unfreundlich wurde. le te den
Arm um deffen Schulter und fuchte ih

n

mit

kindlicher Schmeichelei zu begütigen. Daumer
fchlug die Augen nieder. fchwieg eine Weile und
fagte dann. völlig befchämt: ..Geh hin zur Mutter.
Cafpar. und fag ihr. daß ic

h im Unrecht bin.“
Cafpar nickte; ohne recht zu überlegen. trat er

vor die Frau hin und fagte: ..Jch bin im Unrecht.“
Da lachte Daumer. ..Nicht du. Cafpar! Jch!“

rief er und deutete auf feine Bruft. ..Wenn Cafpar
im Unrecht ift. darf er fagen: ich. Jch fage zu dir:
du. aber du fagft doch zu dir: ich. Verftanden?“
Eafpars Augen wurden groß und nachdenk

lich, Das Wörtchen Jch durchrann ihn plötzlich
wie ein fremdartig

Lehmeckender

Trank. Es nahten
fich ihm viele Hun erte von Geftalten. es nahte
fich eine ganze Stadt voll Menfchen. Männer.
Frauen und Kinder. es nahten fich die Tiere auf
dem Boden. die Vögel in der Luft. die Blumen.
die Wolken. die Steine. ja die Sonne felbft. und
alle miteinander fagten zu ihm: Du, Er aber
antwortete mit zaghafter Stimme: Jch.
Er faßte fich mit flachen Händen an die Bruft

und ließ die Hände heruntergleiten bis über die

Hüften: fein Leib. eine Wand zwifchen Jnnen und
Außen. eine Mauer zwifchen Jch und Du!
Ju demfelben Augenblick tauchte aus dein Spie

e
l. dein gegenüber er ftand. fein eignes Bild empor.

i. dachte er ein wenig beftiirzt. wer if
t das?

Natürlich war er fchon oft an Spiegeln vor
beigegangen. aber fein von den vielen Dingen
der vielgefichtigen Welt geblendeter Blick war



(alpar l'lauler 33|

mitvorbeigegangen. ohne zu weiten. ohne zu
denken. und er hatte fich daran gewöhnt wie an
den Schatten auf der Erde. Ein Ungefähr. das
ihn nicht hemmte. konnte nicht zum Erlebnis werden.

Ietzt war fein Auge reif für diefe Vifion.
Er fah hin. ..Cafpar.“ lifpelte er. Das Drinnen
antwortete: Ich. Da waren Cafpars Mund und
Wangen und die braunen Haare. die über Stirn
und Ohren gekräufelt waren. Nähertretend.
fchaute er in fpielerifch-zweifeluder Neugier hinter
den Spiegel gegen die Mauer; dort war nichts.
Dann ftellte er fich wieder davor. und nun fchien
ihm. als ob hinter feinem Bild im Spiegel fich
das Licht zerteile und als ob ein langer. langer

Pfad nach rückwärts lief. und dort. in der weiten
Ferne ftand noch ein Cafpar. noch ein Ich. das hatte
zugefchloffene Augen und fah aus. als wiff e es etwas.
was der Cafpar hier im Zimmer nicht wußte.
Daumer. gewohnt. das Betragen des Iüng

lings zu beobachten. lauerte gefpannt herüber.
Da - ein

feltxames
Geräufch; es furrte etwas

in der Luft un fiel neben dem Tifch zu Boden.
Es war ein Stück Papier. das von draußen
hereingeflogen war. Frau Daumer hob es auf;
es war wie ein Brief zufammengefaltet. Un
fchlüffig drehte fie es zwifchen den Fingern und

reichte es dem Sohn.
Der riß es auf und las folgende. mit großer

Schrift gefchriebene Worte: ..Es wird gewarnt
das Haus und wird gewarnt der Herr und wird
gewarnt der Fremde.“
Frau Daumer hatte fich erhoben und las mit;

ein Fröfteln lief über ihre Schultern. Daumer jedoch.
indes er fchweigend auf den Zettel ftarrte. hatte
das Gefühl. als fe

i

vor feinen Füßen ein Schwert.
die Spitze nach oben. aus der Erde gewachfen.
Cafpar hatte von dem Vorgang nicht das

mindefte wahrgenommen. Er verließ den Platz
vor dem Spiegel und ging wie geiffesabwefend
an den beiden vorüber zum Fenfter. Dort ftand
er befinnend. beugte fich befinnend vor. immer
weiter. völlig felbftvergeffen. ganz vom Willen
des Suchens erfüllt. bis die Bruft auf dem
Sims lag und feine Stirn in die Nacht hinaus
tauchte.

ll?, Cafpar träumt

Am andern Morgen übergab Daumer das

unheimliche Papier der Polizeibehörde. Es wur
den Nachforfchungen angeftellt. die aber natürlich

fruchtlos blieben, Der Vorfall wurde auch amt

lich an das Appellationsgericht gemeldet'. und

nach einiger Zeit fchrieb der Regierungsrat Her
mann. der mit dem Baron Tücher befreundet
war. an diefen einen Privatbrief. in welchem er
unter anderm die Meinung vertrat. man folle
nicht ablaffen. den Haufer fcharf zu bewachen
und auszuforfchen. denn es fe
i

wohl möglich. daß
er durch eine tiefeingepflanzte Furcht gezwungen

fei. manches ihm bekannte Verhältnis zu ver
fchweigen.

Herr von Tucher fuchte Daumer auf und las

ihm diefe Stelle vor. Daumer konnte ein fpöt
tifches Lächeln nicht unterdrücken. „Ich bin mir

wohl bewußt. daß ein Myfterium. von Menfchen
hand gewoben. hinter allem dem liegt. was mit
Cafpar zufammenhängt.“ fagte er mit leifem
Widerwillen. ..ganz abgefehen davon. daß mir

auch der Präfident Feuerbach unlängft darüber
gefchrieben hat. und zwar in höchft eigentümlichen

Wendungfn.
die auf etwas Befonderes fchließen

laffen. ber was heißt das: ihn ausforfchen.
ihn bewachen? Hat man darin nicht fchon das

Aeußerfte verfucht? Aerztliche Vorficht und menfch
liches Gefühl befehlen mir jetzt ohnehin die

äußerfte Behutfamkeit gegen ihn. Ich wage es

ja kaum. ihn von der einfachen Kofi zu ent

wöhnen und ihn fo zu ernähren. wie es durch
die veränderte Lebenslage bedingt ift.“
..Warum wagen Sie das nicht?“ fragte Herr

von Tucher ziemlich erftaunt. ..Wir find doch
übereingekommen. ihn endlich zum Genuß von

Fleifch oder wenigftens von andern gekochten
Speifen zu bringen ?“

* Daumer zögerte mit der Antwort. ..Milch
reis und warme Suppe verträgt er fchon ganz
gut.“ fagte er dann. ..aber zur Fleifchkoft will

ic
h

ihn nicht ermuntern,“

..Warum nicht?“

..Ich fürchte Kräfte zu zerftören. die vielleicht
gerade an die Reinheit des Blutes gebunden find.“
..Kräfte zerftören? Was für Kräfte vermöchten

ihn und uns für die Gefundheit des Leibes und
die Frifche feines Gemüts zu entfchädigen? Wäre
es nicht vielmehr raffam. ihn von der Richtung
des Außerordentlichen abzulenken. die ihm früher
oder fpäter verhängnisvoll werden muß? Ift es
gut. einen andern Maßffab an ihn zu legen als
es einer natürlichen Erziehung entfpricht? Was
wollen Sie überhaupt. was haben Sie mit ihm
vor? Cafpar if

t ein Kind. das dürfen wir nicht
vergeffen.“

„Er if
t ein Mirakel.“ entgegnete Daumer

haftig und ergriffen; dann. in einem halb be

lehrenden. halb bitteren Ton. der für einen Welt
mann wie Tücher verletzend klingen mußte. fuhr
er fort: ..Leider leben wir in einer Zeit. in der
man mit

tZfdem
Hinweis

a
u
f Unerforfchliches den

plumpen lltagsverftand be eidigt. Sonft müßte
jeder an diefem Menfchen fehen und fpüren. daß
wir rings von geheimnisvollen Mächten der Natur
umgeben find. in denen unfer ganzes Wefen ruht.“
Herr von Tücher fchwieg eine Zeitlang; fein

Geficht hatte den Ausdruck abwehrenden Stolzes.
als er fagte: ..Es if

t

beffer. eine Wirklichkeit
völlig zu ergreifen und ihr völlig genu zutun.
als mit fruchtlofem Enthufiasmus im Ne e

l des

Ueberfinnlichen zu irren.“
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..Rechtfertigt mich denn die Wirklichkeit noch
nicht. auf die ic

h

mich berufen kann?“ verfetzte
Daumer. deffen Stimme leifer und fchmeichelnder
wurde. je mehr das Gefpräch ihn erhitzte. ..Muß

ic
h Sie an Einzelheiten erinnern? Sind nicht

Luft. Erde und Waffer für diefen Menfchen noch
von Dämonen bevölkert. mit denen er in leben
diger Beziehung fteht?“
Baron Tuchers Geficht wurde düfter. ..Ich

fehe in allem dem nur die Folgen einer verderb

'lichen Ueberreiztheit.“ fagte er kurz und fcharf.
..Das find die Quellen nicht. aus denen Leben
geboren wird. in folchen Formen kann-fich keine

Brauchbarkeit bewähren l“

Daumer duckte den Kopf. und in feinen
Augen lag Ungeduld und Verachtung. doch ant

wortete er im Ton nachgiebiger Freundlichkeit;
..Wer weiß. Baron. Die Ouellen des Lebens

find unergründlich. Meine Hoffnungen wagen fich
weit hinauf und ic

h erwarte Dinge von unferm
Cafpar. die Ihr Urteil ficherlich verändern werden.
Aus diefem Stoff werden Genien gemacht.“
..Man tut einem Menfchen ftets unrecht. wenn

man Erwartungen an feine Zukunft knüpft.“ fagte

Herr von Tucher mit trübem Lächeln.
..Mag fein. mag fein. ic

h aber halte mich an

die Zukunft. Mich kümmert nicht. was hinter
ihm liegt. und was ic

h von feiner Vergangenheit

weiß. foll mir nur dienen. ihn davon zu löfen.
Das if

t ja das' hoffnungsooll Wunderbare: daß
man hier einmal ein Wefen ohne Vergangenheit

hat. die ungebundene. unverpflichtete Kreatur vom

erften Schöpfungstag. ganz Seele. ganz Inftinkt.
ausgerüftet mit herrlichen Möglichkeiten. noch

nicht verführt von der Schlange der Erkenntnis.
ein Zeuge für das Walten der geheimnisvollen
Kräfte. deren Erforfchung die Aufgabe kommender

Jahrhunderte ift. Mag fein. daß ich mich
täufche. dann aber würde ic

h

mich in der Menfch
heit getäufcht haben und meine Ideale für Lügen
erklären müffen.“
..Der Himmel bewahre Sie davor.“ ant

wortete Herr von Tücher und nahm eilig Abfchied.
Noch am felben Tag wurde Daumer durch

feine Mutter aufmerkfam gemacht. daß Eafpars

Schlaf nicht mehr fo ruhig fe
i

wie fonft. Als
Cafpar am andern Morgen ziemlich unerfrifcht
zum Frühftück kam. fragte ihn Daumer. ob er

fchlecht gefchlafen habe.

..Schlecht gefchlafen nicht.“ erwiderte Cafpar.

..aber ic
h bin einmal aufgewacht und da war

mir angft.“
..Wovor hatteft du denn Angft?“ forfchte

Daumer.

..Vor dem Finftern.“ entgegnete Cafpar. und
bedächtig fügte er hinzu: ..In der Nacht fiht das
Finftere auf der Lampe und brüllt.“
Den nächften Morgen kam er halbangekleidet

aus feinem Schlafgemach in das Zimmer Dau

mers und erzählte beftürzt. es fe
i ein Mann bei

ihm gewefen. Zuerft erfchrak Daumer. dann
wurde ihm klar. daß Cafpar geträumt habe. Er
fragte. was für ein Mann es denn gewefen fei.
und Cafpar antwortete. es fe

i ein großer fchöner
Mann gewefen mit einem weißen Mantel. Ob
der Mann mit ihm gefprochen? Cafpar ver
neinte; gefprochen habe er nicht. er habe einen

Kranz getragen. den habe er auf den Tifch ge
legt. und als Cafpar danach gegriffen. habe der
Kranz zu leuchten angefangen.
..Du haft geträumt.“ fagte Daumer.
Cafpar wollte wiffen. was das heiße. ..Wenn

auch dein Körper ruht.“ erklärte Daumer. ..fo
wacht doch deine Seele. und was du am Tag
erlebt oder empfunden. daraus macht fi

e im
Schlummer ein Bild. Diefes Bild nennt man
Traum.“
Nun verlangte Cafpar zu wiffen. was das

fei. die Seele. Daumer fagte: ..Die Seele gibt
deinem Körper das Leben. Leib und Seele find
einander vermifcht. Iedes von beiden ift. was es

ift. aber fi
e find fo untrennbar gemifcht wie

Waffer und Wein. wenn man fi
e zufammengießt.“

..Wie Waffer und Wein?“ fragte Cafpar
mißbilligend. ..Damit verderbt man aber das

Waffer.“
Daumer lachte *und meinte. das fe

i

nur ein

Gleichnis gewefen. In der Folge nahm er wahr.
daß es mit Eafpars Träumen eigen befchaffen
war. Sonft find Träume an ein Zufälliges ge
knüpft. fagte er fich. fpielen gefeßlos mit Ahnung.

Wunfch und Furcht. bei ihm ähneln fi
e dem

Herumtaften eines Menfchen. der fich im finfteren
Wald verirrt hat und den Weg fucht; da if

t

etwas nicht in Ordnung. ic
h

muß der Sache auf
den Grund gehen.
Das Auffallende war. daß gewiffe Bilder

fich allmählich zu einem einzigen Traum fam
melten. der von Nacht zu Nacht vollftändiger
und geftalthafter wurde und mit immer größerer

Deutlichkeit regelmäßig wiederkehrte. Im Anfang
konnte Cafpar nur abgebrochen davon erzählen.

fo ftückhaft wie die Bilder fich ihm zeigten. dann
eines Tages. *wie der Maler den Vorhang von
einem vollendeten Gemälde zieht. vermochte er

feinem Pflegeherrn eine ausführliche Befchreibung

zu geben.
Er hatte über feine Gewohnheit lange ge

fchlafen. deshalb ging Daumer in fein Zimmer.
und kaum war er ans Bett getreten. fo fchlug
Cafpar die Augen auf. Sein Geficht glühte. der
Blick ruhte noch im Innern. war aber voll und
kräftig und der Mund war zu fprechen ungeduldig.
Mit langfamer. ergriffener Stimme erzählte er.
Er /ift in einem großen Haus gewefen und.

hat gefchlafen. Eine Frau if
t gekommen und hat

ihn aufgeweckt. Er bemerkt. daß das Bett fo

klein ift. daß er nicht begreift. wie er darin
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Platz gehabt. Die Frau kleidet ihn an und führt
ihn in einen Saal. wo ringsum Spiegel mit
goldenem Rande hängen. Hinter gläfernen
Wänden blitzen Silberfchüffeln und auf einem

weißen Tifch ftehen feine kleine. zierlich bemalte

Porzellantäßchen. Er will bleiben und fchauen.
die Frau zieht ihn weiter. Da if

t ein Saal. wo
viele Bücher find. und von der Mitte der ge
bogenen Decke hängt ein ungeheurer Kronleuchter
herab. Eafpar will die Bücher betrachten. da

verlöfchen langfam die Flammen des Leuchters
eine nach der andern und die Frau zieht ihn
weiter. Sie führt ihn durch einen langen Flur
und eine gewaltige Treppe hinab. fi

e fchreiten
im Innern des Haufes den Wandelgang entlang.
Er fieht Bilder an den Wänden. Männer im
Helm und Frauen mit goldenem Schmuck. Er
fchaut durch die Mauerbogen der Halle in

]
den

Hof.
dort plätfchert ein Springbrunnen; die

äule des Waffers if
t unten filberweiß und

oben von der Sonne rot. Sie kommen zu einer
zweiten Treppe. deren Stufen wie goldene Wolken

aufwärts fteigen. Es fteht ein eiferner Mann
daneben. er hat ein Schwert in der Rechten. doch
fein Geficht if

t

fchwarz. nein. er hat überhaupt
kein Geficht. Eafpar fürchtet fich vor ihm. will

nicht vorbeigehen. da beugt fich die Frau und
flüftert ihm etwas ins Ohr. Er geht vorbei. er
geht zu einer ungeheuern Tür und die Frau
pocht an. Es wird nicht aufgemacht. Sie ruft
und niemand hört. Sie will öffnen. die Tür ift

zugefchloffen. Es fcheint Eafpar. daß fich etwas
Wichtiges hinter der Tür ereignet. er felbft be
ginnt zu rufen. doch in diefem Augenblick er
wacht er.

Seltfam. dachte Daumer. da find Dinge. die
er nie zuvor gefehen haben kann. wie den gerüfteten
Mann ohne Geficht. Selifam! Und fein Worte
fuchen. feine hilflofen Umfchreibungen bei folcher
Klarheit des Gefchauten. Seltfam.
..Wer war die Frau?" fragte Cafpar.
..Es war eine Traumfrau." entgegnete Dau

mer befchwichtigend.

..Und die Bücher und der Springbrunnen und
die Tür?“ drängte Eafpar. ..Waren's Traum
bücher. war's eine Traumtür? Warum if

t

fi
e

nicht aufgemacht worden. die Traumtür?“
Daumer feufzte und vergaß zu antworten.

Was bekam da Gewalt über feinen Cafpar. fein
Seelenpräparat? Sehr an Welt und Stoff ge
bunden war diefer Traum.
Eafpar kleidete fich langfam an. Plötzlich

erhob er den Kopf und fragte. ob alle Menfchen
eine Mutter hätten? Und als Daumer bejahte.
ob alle Menfchen einen Vater hätten. Auch dies

mußte bejaht werden.

..Wo if
t dein Vater?“ fragte Eafpar.
..Geftorben.“ antwortete Daumer.

..Geftorben?“ flüfterte Eafpar nach. Ein.

Hauch des Schreckens lief über feine Züge. Er
grübelte. Dann begann er wieder: ..Aber wo

if
t mein Vater?“

Daumer fchwieg.

..th es der. bei dem ic
h gewefen? Der Du?“

drängte Eafpar.

..Ich weiß es nicht.“ antwortete Daumer und

fühlte fich ungefchickt und ohne Ueberlegenheit.

..Warum nicht? Du weißt doch alles? Und

hab' ic
h

auch eine Mutter?"

„Sicherlich“
..Wo if

t

fi
e denn? Warum kommt fie nicht?“

..Vielleicht if
t

fi
e gleichfalls geftorben.“

..So? Können denn die Mütter auch fterben?"

..Ach. Cafpar!" rief Daumer fchmerzlich.

..Geftorbeu if
t meine Mutter nicht.“ fagte

Eafpar mit wunderlicher Entfchiedenheit. Plötz
lich flammte es über fein Geficht und er fagte
bewegt: ..Vielleicht war meine Mutter hinter
der Tür?"
..Hinter welcher Tür. Eafpar?"
..Dortl im Traum . . .“

..Jin Traum? Das if
t

doch nichts Wirk

liches.“ belehrte Daumer zaghaft.
..Aber du haft doch gefagt. die Seele if

t

wirklich und macht den Traum -? Ja. fi
e war

hinter der Tür. ic
h

weiß es; das nächfte Mal
will ic

h

fi
e aufmachen.“

Daumer hoffte. das Traumwefen würde fich
verlieren. doch dem war nicht fo. Diefer eine

Traum. Eafpar nannte ihn den Traum vom
großen Haus. wuchs immer weiter. umfchlang
und krönte fich mit allerlei Blüten- und Ranken
werk gleich einer zauberhaften Pflanze. Immer
wieder fchritt Eafpar einen Weg entlang und
immer wieder endete der Weg vor der hohen
Türe. die nicht geöffnet wurde. Einmal zitierte
die Erde von Tritten. die innen waren. die Türe

fchien fich zu baufchen wie ein Gewand. durch
einen Spalt über der Schwelle brach Flammen
geloder. da erwachte er. und die nicht zu ver

geffende Traumnot fchlich durch die Stunden des
Tages mit.

'

Die Geftalten wechfelten. Manchmal kam

ftatt der Frau ein Mann und führte ihn durch
die Bogenhalle. Und wie fi

e die Treppe hinauf
gehen wollten. kam ein andrer Mann und reichte
ihm mit ftrengem Blick etwas Gleißeudes. das

lang und fchmal war und das. als Eafpar es

faffen wollte. in feiner Hand zerfloß wie Sonnen
ftrahlen, Er trat nahe an die Geftalt heran.
auch fi

e ward zu Luft. doch fprach fi
e lautfchal

lend ein Wort. welches Eafpar nicht zu deuten
verftand.
Daran hingen fich wieder befondere kleine

Träume. Träume von unbekannten Worten. die
er im Wachen nie gehört und deren er. wenn
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der Traum vorüber war. vergebens habhaft zu
werden fuchte. Sie hatten meift einen fanften
Klang. bezogen fich aber. fo fühlte er. nie auf
ihn felbft. fondern auf das. was hinter der ver

fchloffenen Türe vor fich ging.
Traumboten waren es. Vögeln des Meeres

gleich. die in beftändiger Wiederkehr Gegenftände
eines halbverfunkenen Schiffes an die ferne Küfte
tragen.

In einer Nacht lag Daumer fchlaflos und
hörte in Cafpars Zimmer ein dauerndes Geräufch.
Er erhob fich. fchlüpfte in den Schlafrock und
ing hinüber. Eafpar faß im Hemde am Tifch.
hatte ein Blatt Vapier vor fich. einen Bleiftift
in der Hand und fchien gefchrieben zu haben.
Ein matter Mondfchein fchwamm im Zimmer.
Verwundert fragte Daumer. was er treibe. Eafpar
richtete den bis zur Trunkenheit vertieften Blick

auf ihn und antwortete leife: ..Ich war im großen
Haus; die Frau hat mich bis zum Springbrunnen
im Hof geführt. Sie hat mich zu einem Fenfter
hinauffchauen laffen; droben if

t der Mann im
Mantel geftanden. fehr fchön anzufchauen. und

hat etwas gefagt. Danach bin ic
h aufgewacht

und hab's gefchrieben.“
Daumer machte Licht. nahm das Blatt. las.

warf es wieder hin. ergriff beide Hände Eafpars
und rief halb beftürzt. halb erzürnt: ..Aber
Eafpar. das ift ja ganz unverftändliches Zeug!“
Eafpar ftarrte auf das Papier. buchftabierte

murmelnd und fagte: ..Im Traum hab' ich's
verftanden.“
Unter den finnlofen Zeichen. die wie aus einer

felbfterdachten Sprache waren. ftand am Ende
das Wort: Dukatus. Eafpar deutete auf das
Wort und flüfterte: ..Davon bin ic

h aufgewacht.
weil es fo fchön geklungen hat.“
Daumer fand fich verpflichtet. den Bürger

meifter von den Beunruhigungen Eafpars. wie
er es nannte. in Kenntnis zu fehen. Was er

befürchtet hatte. gefchah. Herr Binder legte der

Sache eine große Wichtigkeit bei. ..Zunächft if
t

es geboten. dem Vräfidenten Feuerbach einen

möglichft ausführlichen Bericht zu geben. denn

aus diefen Träumen können ficherlich ganz beftimmte

Schlüffe gezogen werden.“ fagte er. ..Dann mache

ic
h

Ihnen den Vorfchlag. mit Eafpar einmal in

die Burg hinaufzugehen.“
..In die Burg? Warum das?“
..Es ift fo eine Idee von mir, Da er immer

oon einem Schloffe träumt. wird ihn der Anblick
eines wirklichen Schloffes vielleicht aufrütteln und

uns beftimmtere Anhaltspunkte geben.“
,.Ja. glauben Sie denn an eine reale Bedeutung

diefer Träume?“

..Ganz unbedingt, Ich bin davon überzeugt.
daß er bis zu feinem dritten oder vierten Lebens

jahr in einer derartigen Umgebung gelebt hat

und daß mit dem neuen Erwachen zum Leben

und zum Selbftbewußtfein die Erinnerungen an
die frühere Exiftenz auf dem Weg der Träume

Form und Inhalt gewinnen.“
..Eine fehr naheliegende. fehr nüchterne Er

klärung.“ bemerkte Daumer gallig. ..Alfo der
Hintergrund diefes Schickfals wäre nichts weiter
als eine gewöhnliche Räubergefchichte.“
..Eine Räubergefchichte? Mir recht. wenn

Sie es fo nennen. Ich oerftehe nicht. weshalb
Sie fich dagegen wehren. Soll der Jüngling aus
dem Mond heruntergefallen fein? Wollen Sie
irdifche Verhältniffe für ihn nicht gelten laffen?“
..O gewiß. gewiß!“ Daumer feufzte. Dann

fuhr er fort: ..Ich fchmeichelte mir mit andern
Hoffnungen. Das Grübeln und Verlangen nach
rückwärts if

t eben das. was ich Eafpar erfparen
wollte. Gerade das Freie. Freifchwebende. Schick
fallofe war es ja. was mich fo ftark an ihm
ergriffen hat. Außerordentliche Umftände haben
diefen Menfchen mit Gaben bedacht. wie kein

andrer Sterblicher fich ihrer rühmen kann; und
das foll nun alles verkümmern. abgelenkt werden

in das Gleis von Erlebniffen. die ja an fich
tragifch genug fein mögen. aber doch nichts Un
gemeines an fich haben.“
..Ich verftehe. Sie wo(len den mhftifchen

Nimbus nicht zerftören.“ verfeßte der Bürger
meifter mit etwas pedantifcher Geringfchätzung.

..Aber wir haben größere Pflichten gegen den
Mitmenfchen als gegen das Unikum EafparHaufer.
Laffen Sie fich das ernftlich gefagt fein. lieber

Profeffor. Es erfcheinen heutzutage keine Engel

?m
e
h
r

und wo Unrecht gefchehen ift. muß Sühne
ein.“

Daumer zuckte die Achfeln. ..Glauben Sie
denn. daß Sie damit etwas zum Heile Cafpars
tun?“ fragte er mit einem Ton von Fanatismus.
der dem Bürgermeifter lächerlich erfchien. ..Nur
Erdenfchwere und Erdenfchmuß heften Sie ihm
an. Schon jetzt erhebt fich ja ein Gezänke um
ihn. daß mir mein Anteil an feiner Sache ver
bittert wird. Es werden böfe Gefchichten zu
tage kommen.“

..Das follen fie; wenn fi
e nur zutage kom

men.“ erwiderte Binder lebhafi. ..Jin übrigen
tue jeder. was feines Amtes.“
Am nächften Vormittag ftellte fich der Bürger

meifter in Daumers Wohnung ein und fi
e gingen

mit Cafpar zur Burg hinauf. Herr Binder läutete
an der Vförtnerwohnung; der Pförtner kam mit
einem großen Schlüffelbund und geleitete fi

e

hinüber.
Als fi

e vor dem mächtigen zweiflügeligen Tor
ftanden. war es. als ob fich Eafpars Geficht
plötzlich entfchleiere. Er reckte fich auf. fein Ober
leib bog fich nach vorn und er ftammelte: ..So
eine Tür. genau fo eine Tür.“
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„Was meinft du. Cafpar. was fhwebt dir
vor?“ fragte der Bürgermeifter liebevoll.
Cafpar antwortete niht. Mit gefenktem Auge

und nahtwandlerifcher Langfamkeit fhritt er durch
die Halle. Die beiden Männer ließen ihn voran
gehen. Immer nah ein paar Schritten blieb er

ftehen und fann. Seine Erfhütterung wuhs zu
fehends. als er die breite Steintreppe hinaufftieg.
Oben blickte er fih feufzend um; fein Gefiht war
bleih. die Shultern zuckten. Daumer hatte Mit
leid mit ihm und wollte ihn feiner Hingenommenheit

entreißen. doh wie er zu fprehen begann. fah ihn
Cafpar mit einem fernweilenden Blick an. lifpelte:
.,Dukatus. Dukatus“ und laufchte dabei. als wolle
er dem Wort einen heimlichen Sinn abhorhen.
Er gewahrte die lange Reihe der Burggrafen

bildniffe an den Wänden. er fhaute durh die

Fluht der offenen Säle. er ftand in der Galerie
und fhloß die Augen und endlih. auf eine leife
Frage des Bürgermeifters. wandte er fih um
und fagte mit erftickter Stimme. es fe

i

ihm fo.
als habe er einmal ein folhes Haus gehabt und
er wiffe niht. was er davon denken folle,
Der Bürgermeifter fah Daumer fhweigend an.
Nachmittags fuhten fi

e Herrn von Tuher auf
und entwarfen in Gemeinfhaft mit ihm den Beriht
an den Präfidenten Feuerbach. Das ausführlihe
Shreiben wurde noh felbigen Tags zur Poft gegeben.
Sonderbarerweife erfolgte darauf weder ein

Befheid noch überhaupt ein Zeihen. daß der

Präfident das Shriftftück erhalten habe. Der

Brief mußte verloren gegangen oder abhanden
gekommen fein. Baron Tuher ließ unter der
Hand und auf privatem Weg bei Herrn von
Feuerbach anfragen und man erfuhr wirklich. daß
diefer von nihts wiffe. Unruhe und Beftürzung
bemähtigte fich der drei Herren. ..Sollte da ein

unfihtbarer Arm im Spiel fein wie bei jenem
Zettel. den man mir ins Fenfter geworfen hat?“
meinte Daumer ängftlich. Nahforfhungen bei der

Poft hatten kein Ergebnis. und fo ward der Beriht
zum zweitenmal abgefaßt und durh einen ficheren
Boten dem Präfidenten perfönlih eingehändigt.
Feuerbah erwiderte in feiner kategorifhen
Art. daß er die Sahe im Auge behalten wolle
und fich aus naheliegenden Gründen einer fhrift
lichen Meinungsäußerung enthalte, ..Ih ent
nehme aus dem Gefundheitsatteft des Amtsarztes.
worin bei einem fonft befriedigenden Befund von
Cafpars bleiher Gefihtsfarbe die Rede ift. daß
es dem jungen Menfhen an regelmäßiger Be
wegung in freier Luft fehlt.“ fchrieb er; ..hier ift

Abhilfe dringend nötig. Man laffe ihn reiten.
Es ift mir der Stallmeifter von Rumpler dortfelbft
empfohlen worden. Haufer foll dreimal wöhentlich
eine Reitftunde bei ihm nehmen. die Koften foll
der Stadtkommiffär auf Rehnung fetzen.“
Vielleiht waren es die Träume. die Cafpar

blaß machten. Faft jede Nacht befand er fich-.in

dem großen Haus. Die gewölbten Hallen waren
von filbernem Licht durhflutet. Er ftand vor
der gefhlvffenen Tür und wartete. wartete . . .
Endlich eines Nahts. die dämmernden Räume

des großen Haufes dehnten fih fhweigend und
leer. tauhte vom unterften Gang her eine fhwe
bende Geftalt auf. Cafpar dahte zuerft. es fe

i

der Mann im weißen Mantel; aber als die Ge
ftalt näherkam. gewahrte er. daß es eine Frau
war. Weiße Shleier umhüllten fi

e und flogen
bei den Schultern durh den Hauh eines unhör
baren Windes empor. Cafpar blieb wie feft
gewurzelt ftehen; fein Herz tat ihm wehe. als

hätte eine Fauft danach gegriffen und es gepackt.
denn das Antlitz der Frau zeigte einen folhen
Ausdruck des Kummers. wie er ihn noh an
keinem Menfchen bemerkt. Ie näher fi

e kam.

je furchtbarer fhnürte fein Herz fih zufammen;
ernft fhritt fi

e vorbei; ihre Lippen nannten feinen
Namen. es war niht der Name Cafpar. und
doh wußte er. daß es fein Name war oder daß
ihm allein der Name galt. Sie hörte niht auf.
denfelben Namen zu nennen. und als fi

e fhon
wieder in weiter Ferne war und die Schleier
wie weiße Flügel um ihre Shultern flatterten.
hörte er immer noh den Namen; da wußte er.
daß die Frau feine Mutter war.
Er wahte auf. in Tränen gebadet; und als

Daumer kam. ftürzte er ihm entgegen und rief:
„Ih hab' fi

e gefehen. ih habe meine Mutter
gefehen. fi

e war es. fi
e hat mit mir gefprohen!“

Daumer fetzte fich an den Tifh und ftützte
den Kopf in die Hand. ..Sieh mal. Cafpar.“
fagte er nach einer Weile. ..du darfft dih folhen
Wahngebilden niht gläubig hingehen. Es be
drückt mih aufrihtig und fhon lange, Es ift.
wie wenn jemand in einem Blumengarten luft
wandeln darf und. ftatt freudigem Genuß fich zu

überlaffen. die Wurzeln ausgräbt und die Erde

durhhöhlt. Verfteh mih wohl. Cafpar; ih wil(
niht. daß du auf das Reht verzihteft. alles zu
erfahren. was auf deine Vergangenheit Bezug

hat und auf das Verbrehen. das an dir verübt
wurde. Aber bedenke doh. daß Männer von
reiher Erfahrung. wie der Herr Präfident und

Herr Binder. dafür am Werke find. Du. Cafpar.

follteft vorwärts fhauen. dem Lichte leben und

niht der Dunkelheit; im Lihte ruht dein Dafein.
dort if

t das Glück, Ieder Menfh von Vernunft
kann. was er will; tu mir die Liebe und wende
dih ab von den Träumen. Niht umfonft heißt
es ja: Träume find Schäume.“
Cafpar war beftürzt. Der Gedanke. daß in

feinen Träumen keine Wahrheit fein folle. wurde

ihm zum erftenmal entgegengehalten. aber zum

erftenmal war die eigne Gewißheit von einer

Sahe fefter als die Meinung feines Lehrers.
Das zu empfinden. bereitete ihm keine Genug
..tuung. fondern Bedauern.
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So war es Dezember geworden und eines
Morgens fiel der erfte Schnee des verfpäteten
Winters,
Eafpar wurde nicht müde. dem lautlofen

Herabgleiten der Flocken zuzufchauen; er hielt fie

für kleine beflügelte Tierchen. bis er die Hand
zum Fenfter hinausftreckte und fie auf der warmen

Haut zerrannen. Garten und Straße. Dächer
und Simfe glitzerten. und durch das Flockengewühl
kroch lichter Nebeldampf wie Hauch aus einem

atmenden Mund.

„Was fagft du dazu. Eafpar?“ rief Frau
Daumer. „Erinnerft du dich. daß du mir nicht
glauben wollteft. als ic

h dir einmal vom Winter

erzählte? Siehft du. wie alles weiß ift?“.
Eafpar nickte. ohne einen Blick von draußen

zu wenden. „Weiß if
t alt." murmelte er. ..weißX

if
t alt und kalt.“

„Um e
lf Uhr haft du Reitftunde. Eafpar.

vergiß es nicht.“ mahnte Daumer. der in feine
Schule ging.
Eine überflüffige Sorge; das vergaß Eafpar

nicht. allzulieb war ihm fchon das Reiten geworden
feit der kurzen Zeit. wo er damit begonnen.
Er liebte Pferde. war ihm doch ihre Geftalt

gar fehr vertraut. Es kam vor. daß abendliche
Schatten als fchivarze Roffe vorüberftürmten.
erft am feurigen Rand des Himmels haltmachten
und ihn mit zurückfchauendem Blick aufforderten.

fi
e in die unbekannte Ferne zu geleiten. Auch

im Wind fauften Roffe.- auch die Wolken waren

Roffe. in den Rhythmen der Mufik hörte er das

taktbemeffene Traben ihrer Hufe. und wenn er

in glücklicher Stimmung an etwas Edles und
Vollkommenes dachte. fah er zuerft das Bild eines
ftolzen Roffes.
Beim Reitunterricht hatte er von Anfang an

eine Gewandtheit gezeigt. die das größte Er
ftaunen des Stallmeifters erregt hatte. „Wie der

Burfche fitzt. wie er den Zügel hält. wie er das
Tier verfteht. das muß man fich anfchauen.“ fagte

Herr von Rumpler; „ich wil( hundert Jahre in

der Hölle braten. wenn das mit rechten Dingen
zugeht.“ Und alle. die etwas von der Sache ver

ftanden. redeten ähnlich.
Ei. wie felig war Eafpar beim Trab und

Galopp! Dies Ziehen und Fliehen. dies leichte
Getragenfein. hinaus und vorwärts. dies fanfte
Auf und Ab. das Lebendigfein auf Lebendigeml
Wenn nur nicht die Leute fo lc'iftig gewefen

wären. Beim erften Ausritt mit dem Stallmeifter
wurden fi

e von einem ganzen Pöbelhaufen ver

folgt und felbft gefehte Bürger blieben ftehen
und [achten erbittert vor fich hin, „Der ver

fteht's." höhnten fie. „der hat fich ein Bett ge

macht. fo muß man's anfangen. damit einem
warm wird.“

Auch heute war folch ein unbequemes Auf
fehen. Der Himmel hatte fich geklärt und die
Sonne fchien. als fi

e durch die Engelhardtsgaffe
ritten, Eine Rotte von Knaben zog hinter ihnen
drein und rechts und links wurden die Fenfter
aufgeriffen. Der Stallmeifter gab feinem Tier
die Sporen und trieb Eafpars Pferd mit der

Peitfche an. „Man kommt fich ja
.

parbleu. wie
ein Zirkusreiter vor.“ rief er zornig.
Sie fprengten bis zum Jakobs-tor. ..Hei

Holla!" rief da eine Stimme. und aus einer
Seitengaffe kam. ebenfalls zu Pferde. Herr von
Weffenig auf fi

e

zu. Rumpler begrüßte den

Offizier und der Rittmeifter gefellte fich an Ea
fpars Seite.
.,Prächtig. lieber Haufer. prächtig!“ rief er

mit übertriebener Verwunderung. „wir reiten ja

wie ein Indianerhäuptling. Und das alles hat
man erft bei den braven Nürnbergern gelernt?
Nicht zu glauben.“
Eafpar hörte nicht den verfänglichen Unterton

der Rede; er blickte den Rittmeifter dankbar und
gejchmeichelt an.

„Aber denk dir. Haufer. was ic
h

heute be

kommen habe.“ fuhr der Rittmeifter fort. den es
juckte. mit Eafpar einen Spaß zu haben. „Ich
hab' etwas bekommen. was dich höchlichft angeht.“
Eafpar machte ein fragendes Geficht. Viel

leicht war es der edel-ruhige Ausdruck feiner Züge.
der denRittmeifter zögern ließ. .,Ja. ic

h

hab' etwas

bekommen.“ wiederholte er dann eigenfinnig. „ein

Brieflein hab' ic
h bekommen.“ Er hatte den ein

fältigen Ton. den die Erwachfenen annehmen.
wenn fi

e mit Kindern fcherzen. und der lauernde
Blick in feinen Augen befagte etwa: wollen mal

fehen. ob er Angft kriegt.
„Ein Brieflein?“ entgegnete Eafpar. „was

fteht denn drinnen?“
,.Ja." rief der Rittmeifter und lachte knallend.

„das möchteft du wohl wiffen? Wichtige Sachen
ftehen drin. wichtige Sachen!“
„Von wem if

t es denn ?" fragte Cafpar. dem
das Herz erwartungsvoll zu pochen anfing.

Herr von Weffenig zeigte feine Zähne und

ftellte fich vor Vergnügen in die Steigbügel.
„Nun rate mal.“ fagte er. „wir wollen mal fehen.
ob du raten kannft. Von wem kann das Brief
lein fein?“ Er zwinkerte Herrn von Rumpler
verftändnisinnig zu. indes Eafpar den Kopf fenkte.
Es quoll auf einmal Traumluft um Eafpars

Sinne und eine Hoffnung liebkofte ihn. die den
kargen Tag verleugnete. Aus ihren Schleiern
erhob fich die kummervolle Traumfrau und fchwebte
ftill vor den drei Roffen dahin. Zäh blickte er
empor und fagte mit zögernden Lippen: „th
vielleicht von meiner Mutter der Brief?“

(Fortfetzung folgt)
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Der deutfche Reichstag
Von

:ch rauer
(Hierzu elf Abbildungen nach Spezialzeichnungen fiir ..Ueber Land und Meer" von G. Brandt)

Der
Artikel 5 der Reichsverfaffung beftimmt:
..Die Reichsgefetzgebung wird ausgeübt durch

den Bundesrat und den Reichstag. Die Ueberein
ftimmung der Mehrheitsbefchlüffe beider

VeÜammlungen if
t

zu einem Reichsgefehe erforderli und

ausreichend.“ -Der Artikel l7 der Reichsverfaffitiig

(
d
) /es

beftimmt: ..Dein Kai
fer fteht die Ausferti
gung und Verkündi
gung der Reichsgefetze
und die Ueberwachung
der Ausführung der
felben zu.“ ..Das if

t

eine republikanifche
Verfaffung.“ rief ein
mal der eutrums

führer Freiherr von
Schorlemer-Alfi aus.
In der Tat hat die
Reichsverfaffung dem

Kaifer nicht das Recht
der nachträglichen Zu
ftimniung oder des

'

nachträglichen Ein
fpruchs vorbehalten.
wie es beifpielsweife
derKönig von Preußen
in be ug auf die Lan
desgefetzgebung befitzt.

'

it

l '*
1
'l

"

xReichsverfaffung hat dem Kaifer einige genau um
grenzte Vorrechte eingeräumt. fo in bezug auf die aus
wärtigen Angelegenheiten. die Marine. die Ernen
nung des Reichskanzlers und der übrigen Reichs
beamten; was aber die Gefetzgebung anbetrifft. fo

fteht der preußifchen Präfidialniacht im Bundesrat
nur ein Einfpruchs
recht zu gegen ihr un
erwünfchte Neuerun
gen auf dem Gebiete
des Heeres- und Ma
rinewefens. der Zoll
und Steuergefetz
gebung - fie hat aber
gewiß nie Urfache ge
habt. fich über der
artige umftürzlerifche
Gelüfte des Bundes
rats zu beklagen. Ein
andres in der Ver
faffung vorgefehenes

Einfpruchsrecht
kommt aber nicht nur
für Preußen in Be
tracht. foiidern für den
anzen Bundesrat. die

k eftimmung nämlich.
daß die Zahl von vier
zehn Stimmen ini

.xx>
x

.W

t

,22..u ZZHYx
x

und fo wäre theoretif ch Bundesrat genügt. um
der Fall nicht nur mög
lich. daß der Kaifer
ein Gefetz vollziehen
müßte. das die Zu
ftimmung der preußi

fchen Regierung nicht
gefunden; der Fall
ift fogar einmal vor
gekommen. und zwar bei der Entfcheidung der Frage.
wo das Reichsgericht errichtet werden folle, Die
preußifche Regierung hatte Berlin zum Sitz des
Reichsgerichts gewünfcht. der Bundesrat und der
Reichstag befchloffen aber die Verlegiin nach Leipzig- und der Kaifer unterzeichnete den efchluß. Die

Graf Stolberg. der Präfident des Reichstags

jede Verfaffungsände
rung unmöglich zu
machen. Da die drei' Köni reiche Bauern.
Sachlien und Würt
temberg im Bundesrat
genau über vierzehn
Stimmen verfügen. fo

kann alfo ohne deren Zuftiminung eine Ver
faffungsänderung nicht vorgenommen werden.
Die Refervatrechte der füddeutfchen Staaten können

ohne deren Zuftiminung überhaupt nicht ver
ändert oder aufgehoben werden. Preußen befiht ini
Bundesrat mit der waldeckfchen Stimme achtzehn
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Stimmen und kann alfo für fich allein jede
Verfaffungsänderiing verhindern. Von der
rankfurter Nationalverfammlung nahm
ürft Bismarck das allgemeine. gleiche und
direkte Wahlrecht und vom Frankfurter
Bundestag das Stiminenverhältnis für den
Bundesrat iu den Norddeutfcheii Bund be
ziehungsweife in das nette Deutfche Reich
mit herüber. nur Bayern gab er zwei
Stimmen mehr als es früher hatte. So
befitzt denn Preußen von den achtundfünfzig
Stimmen des Bundesrats nur fiebzehn
beziehungsweife achtzehn. obwohl das
preußifche Staatsgebiet zwei Drittel des
Deutfchen Reiches und die preußifche Be
völkerung drei Fünftel der dcntfchen Gefamt-

*

--a7z7772//zieinwohnerfchaft ausmacht. Allerdings forgten .

Fürft Bismarck und feine Nachfolger auf
“
/

dem Reichskanzlerpoften in andrer Weife ..j *' Y O'
dafür. daß Preußen nicht zu kurz komme:

'*
//

es gelangt nämlich keine wichtige in den
Rei sämtern ausgearbeitete Vorlage an den
Vun esrat. die nicht zuvor die Zuftimmung / t
des preußifchen Staatsmiuifteriums gefunden f

hätte. Aus diefem Grunde if
t es auch für 8 l f

die übrigen deutfchen Staaten nicht gleich-
*

l j

gültig. wie die Zufammenfetzung des preußi-
,--

1
- Ä
-

.W
fehen Staatsminifteriums befchaffen ift. be- z . j ,

ziehtjzngswÖife d
w
ie

(Z
e
tr

preußißhe Lans-Dag

-, c

ansieht. er ein aatsmini eriiim ei- - -

E

fungen für feine Haltung im Bundesrat
Kmegsmmm" von

*mFurft Bülow

Am Bundesratstifch

zu geben pflegt. beziehungsweife wie das
preußifche Wahlrecht ausfieht. das über die
Zufammenfetzung des Abgeordnetenhaufes

entfcheidet.

Alfo die Reichsverfaffung kennt als
gefetzgebeiide aktoren nur den Bundesrat
(die Gefamtheit der deutfchen Regierungen)
und den Reichstag. Beide ftehen fich völlig
ebenbürtig gegenüber. der Bundesrat kann
ohne Zuftimmung des Reichstags keine Ge

fetze befchließen und umgekehrt. der Reichs
tag hat außer dem Ausgabenbewilligungs

recht auch ein Einnahmenbewilligungsrecht
in der alljährlichen Feftfetzuug der öhe
der Matrikiilarbeiträge. womit er au die
Bundesftaaten einen Zwang zur Sparfam
keit ausüben kann. Vorläufig werden aller
dings diefe Beiträge der Bundesftaaten zu
den Koften des Reichs. foweit fi

e in den
Ueberweifungsfteuern keine Deckung finden.
den Bundesftaaten geffundet. aber fchließlich
mü en fi

e entweder aus Landesmitteln bar
beza lt oder es müffen neue Reichsfteuern
eingeführt werden. Der Reichstag hat
ebenfogut das Recht. Gefetzesvorfchläge zu
machen. wie der Bundesrat; er darf ohne
feine Zuffimmung über dreißig Tage hinaus
nicht vertagt werden. er entfcheidet allein

ü
H
b
e
r

d
ie

GültigkeÖt d
fe
r

Mcsnxiate. 1i
ft vöxig. err im eignen au e un ann eine e

Graf von NWZ
Abgeordnete der rechten Seite fchäftsordnung ändern wie er will. ohne daß

(deutfäj-fonfefoatjv) des Haufes ihm jemand von der Regierung in diefes fein

l)r. Arendt (Reichspartei)
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verfaffungsmäßiges Recht dreinzureden hat. Zwar
hat es an folchen Verfuchen im Laufe der Iahre
nicht gefehlt. im Jahre 1879 brachte fogar der
Bundesrat einen förmlichen Gefetzentwurf ein be
treffend die Erweiterung der Strafgewalt des Reichs
tags gegen feine Mitglieder. Der
damalige fozialdemokratifche Ab
geordnete Haffelmann hatte eine
Brandrede gehalten. die dem Bundes
rat auf die Nerven fiel. Kein Ge
ringerer als Fürft Bismarck vertrat
den Entwurf. der Reichstag wies
diefen Eingriff in fein Hausrecht
mit großer Entfchiedenheit zurück.
Wie die wefentlichen Grundlagen
der heutigen Reichsoerfaffung aus
dem Jahre 1867 (von dem verfaff ung
gehenden norddeutfchen Reichstag)
ftammen. fo ftammt auch die heute
im wefentlichen noch geltende Ge
fchäftsordnung vom norddeutfchen
Reichstage aus dem

Fahre
1868

her_ beide haben alfo as anfehn
liche Alter von vierzig beziehungs
weife neununddreißi Jahren au zu
weifen, n den verfaffunggeben en
norddeut chen Reichsta hatten fi .
nebenbei bemerkt. au die Feld erren von 1866
wählen laffen: Herwarth von Bittenfeld. Vogel
von

Üalckenftein.
Steinmetz. Prinz Friedrich Karl

von reußen und der Kriegsminifter von Roon.
Die Gefchäftsordnung trifft Beftimmungen über
den Zufammentritt des Reichsta s (Wahl des
Alterspräfidiums). über die Bil ung der Ab
teilungen. welche die Wahlprüfungen vorzunehmen

Gröber Erzbergervon Hertling

1)r. Spahn (Zentrum)

haben. über die Wahl des Präfidenteu der Schrift
führer und deren Amtsdauer. Rechte und Pflichten.
über die Behandlung der Vorlagen. Anträge und
Petitionen fowohl im Plenum wie in den Kommif
fionen. über die Behandlung der Interpellationen.

über die Feftfeßung der Tagesord
nung. die Redeordnung. über den
Schluß der Debatte. die Abftimmung.
über die Aufrechterhaltung der Ord
nung im Saale und au den Tri
bünen.
Urlaubsgeque

un fo weiter.
Entfprechend den edürfniffen der

Zeit if
t die Gefchäftsordnung natür

ich auch verändert worden. unter
anderm gefchieht jetzt die nament

liche Abftimmung ni t mehr durch
den Namensaufruf. ondern durch
Abftimmungskarten. die von den
Saaldienern in Urnen gefammelt
und von den Schriftführern gezählt
werden. Während des

Zähi-llgefchäftskann der Reichstag die erhand
lutigen fortfetzen. Der Namensauf
ruf war immer ein intereffanter
Vorgang; hing bei wichtigen Fragen
nach dem ganzen Verlauf der Be
ratungen die Entfcheidung von

wenigen Stimmen ab. fo erfolgte er jedesmal
unter lautlofer Stille und Spannung. und wer
aufpaßte. wußte nach dem Schluß des Namens

aufrufs immer. welche Abgeordneten abweichend
von ihren

Yarieien
geftimmt hatten. Bei der

öffentlichen timmabgabe kam auch das Tempe
rament

Z
u
* feinem Recht: mit freudiger Genug

rietuung f der eine fein Ia! und mit fchneidiger

Eine Gruppe von Zentrumsleuten
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Entriiftung fchmetterte der andre fein Nein! in
den Saal hinein - zur Erheiterung des Haufes
und der Tribünen. Das Einfannneln der Ab
ftimmungskarten geht natiirlich viel fchneller- aber
man erfahrt heute erft fehr viel fpäter aus den
den ftenographifchen Berichten beigegebenen Liften
ob und wie der einzelne Abgeordnete geftimmt hat.
Der Reichstag fah fich zu diefer Aenderung der
Gefchäftsordnuug genötigt durch die Obftruktion
der Sozialdemokratew die durch unzählige von ihnen
beantragte namentliche Abftimmungen das Zuftande
kommen des neuen olltarifs verhindern wollten,
Daneben haben fich im Reichstage viele Ein
richtungen und Bräuche herausgebildet- die
in der Verfaffun und in der Gefchäftsord
nung keine gefeßli eUnterlage finden- beifpiels

weife fieht vom Seniorenkonoent (der Ver
fammlung der Vertrauensmäuner aller Var
teien)F der gelegentlich vom Präfidenten zur
Beratung der Gefchäftslage und fo weiter

berufen wird- weder in der Verfaffung noch
in der Gefchäftsordnung etwas. Wenn ein
Redner; fei er Abgeordneter oder Bundesrats
bevoflmächtigteß ein Schriftftiick oerlefen wi(l„
fo erfucht er regelmäßig zuvor um die Ge- "-

nehmigung des Vräfidenten dazu„ der Vräfi- ----f' - 4, f.
.

dent hat aber gar nicht das Rechh das Lefen ,'*-_ c “ l

zu geftatten oder zu verbieten, weil in der
Gefchäftsordnung ein folches Recht nicht vor- fi

e
*

gefehen ift. Es ift parlamentarifcher Brauchx ..
f

die Verfon des Kaifers oder eines andern f

Bundesfiirften nicht in die Erörterung zu 'f
f

ziehen, aber es fteht nirgends ein Varagraphi l
f

der dies unterfagte; tatfc'ichlich hat fich denn
auch der Reichstag bei gegebenen Anläffen
um diefen fonft (iiblichen Brauch nicht ge

Aeußerungen als hinreichend beglaubigt
oder „authentifch bekannt“ gelten laffen
wollen- die im „Reichsanzeiger“ ihrem
Wortlaut nach veröfientlicht worden find„
aber der Reichstag hat fich auch um diefe
Einfchriinkung nicht gekümmert- und der
Präfident hat fich damit ufrieden geben
miiffen. Der Präfident h

a
t

ohne Zu
ftiminung des Reichsta s gar nicht das
Recht- derartige Vorf riften zu geben.
Erft recht hält der Reichstag an feiner
Befugnis feft- alles zu fritifierenx was
verantwortlich gegengezeichnet if

t oder fich
fonft als Regierungsaft durftellt- dazu
gehört auch die Ausübung von Kron
rechten„ wie Vegnadigungen, Ernennung
von Reichsbeamten und fo weiter. So
wird denn der Reichstag demnächft auch
iiber die Entlaffung des Grafen Pofa
dowsth das Nötige fagen. Seitdem der
Reichstag Anwefenheitsgelder erhältf ent
fpricht auch feine Befchlußfaffung regel
mäßig den Anforderungen der Verfaffung
die im Artikel 28 beftimmt: „Der Reichs

tag befchließt nach abfoluter Stimmenmehrheit.
Zur Gültigkeit der Befchlußfaffung if

t die Anwefen
heit der Mehrheit der gefeßlichen Anzahl der Mit
glieder erforderlich.“ Von den insgefamt 397 Mit
liedern des Reichstags waren bisher aber nur
?elten 199 zur Stelle, gleichwohl wurden und werden

auch noch die von einer ungenügenden
,Zahl

ge

faßten Vefchlüffe als gültig betrachtet. u
f den

nachträglichen Einwurf eines unzufriedenen Mit
gliedesx der

Reichstag
fe
i

nicht befchlußfcihig ge
wefen- erwiderte einma der Präfident Graf Valleftreni
mit gutem Humor: „Wenn der Reichstag Befchliiffe
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faßt. if
t er immer befchlußfähig.“ Etwas andres

if
t

es. wenn ein Mitglied vor der Abftimmung die
Befchlußfähigkeit mit

Erlfolg
bezweifelt oder wenn

durch die Abftimmung fe bft die Befchlußunfähigkeit
des Haufes zahlenmäßig feftgeftellt wird - dann

if
t eben eine Befchlußfaffung nicht zuftande ge

kommen. eute kommt es nur noch ausnahmsweife
vor. daß efchlüffe von einem befchlußunfähigen

Zaufe
gefaßt werden. Vor den Mitgliedern des

undesrates haben die Mitglieder des Reichstags
mancherlei Vorrechte. beifpielsweife kann ein Mit
glied oder Kommiffar des Bundesrats wegen feiner
Aeußerungen im Reichstage gerichtlich belangt wer

den. ein Abgeordneter"
nicht. ..Seitdem ichmir
das vergegenwärtigt
habe.“ fcherzte einmal

Fürft Bismarck. „bin
ich viel vorfichtiger in
meinen Aeußerungen
eworden.“ Dagegen
at der Bundesrat das

Vorrecht. daß er den
Reichstag mit Zuftim
mung des Kaifers auf
löfen kann. während
der Reichstag den

Bundesrat nicht auf
löfen kann. was e

i

ent

lich fehr fchade it -
vielleicht käme dann

auch einmal in den
andern gefetzgebenden -

Faktor frifches Blut.
Der Reichstag hält

faft täglich Sißungen
von fünf- bis fechs
ftündiger Dauer ab.
und zwar regelmäßig
von 1 Uhr nachmittags
ab. Die Kommiffions
fitzungen beginnen
regelmäßig um 9 oder
10 Uhr morgens und
dauern bis zur Haupt
fitzung. Es gibt Tage.
an denen fechs und

mehr Kommiffionen
fitzen; die Mitglieder
des Reichstags und des Bundesrats. die diefen Kom

miffionen angehören und dann noch den fünf- bis
fechsftündigen Hauptfißungen beiwohnen müffen. er

freuen fich alfo eines neun- bis zehnftündigen Arbeits
tages und hätten alle Urfache. den achtftündigen

fozialdemokratifchen Normalarbeitstag herbeizu

wünfchen. Dazu kommen noch raktivnsfißungen am

Abend. die fich oft bis in die päte Nacht hinziehen.
Der Reichstag ift aber an feiner Ueberlaftung felbft
fchuld. weil er viel zu wenig das Evangelium
Matthäi 12. Kapitel 36. Vers beherzigt. der lautet:
..Ich fa e Euch aber. daß die Menfchen müffen

Recheitfchaft geben am Jüngften Gericht von einem
jeglichen unnützen Wort. das fi

e geredet haben.“
Vielleicht trifft auch auf manche heutige Kommiffions
itzung noch das derbe Wort eines gemütlichen
füddeutfchen Abgeordneten aus den achtziger Jahren

Müller-Meiningen

zu. den ich als Zeitungsberichterftatter um Aus
kunft über den

Verlauf
der Beratungen in „feiner“

Kommiffion gebeten atte. Er lachte mich an
und fprach: ..Wiffen S7. was wir in dera Kom
miffio mache. dös kommt fcho glei hinterm Floh
fange.“ Das konnte ich nun freilich an „meine“
Zeitung nicht gut telegraphieren,

Nach dem am Z
. April die es Jahres ab

gefchloffenen Handbuch für den eichstag zä lte

die Fraktion der Deutfch-Konfervativen 62 it

glieder. die Reichspartei 24. die Deutfche Reform
partei 6

. die Wirtfchaftliche Vereini ung 19. das

Zentrum 105. die Fraktion der flkolen 20. die

7
“*
-
“
-“
:-
*;
-/

Abgeordnete der Freifinnigen Varteien

nationalliberale Fraktion 55. die Freifinnige Ver
eini ung 14. die Deutfche veifinnige Volkspartei 27.
die eutfche(füddeutfche) olkspartei 7. die Fraktion
der Sozialdemokraten 43 Mitglieder. bei keiner

Traktion
befanden fich 15 Mitglieder. darunter die

lfaß-Lothringer. die es abgelehnt haben. dem

Zentrum beizutreten. und der Vräfident Graf Udo
zu Stolberg-Wernigerode. der dem Herkommen
emäß nach feiner Wahl zum Vräfidenten aus der
onfervativen Fraktion ausfcheiden mußte.
Am 19. November tritt der Reichstag wieder

nach der langen Vertagung zufammen. und dann
tritt auch der Vräfident fein fchweres Amt wieder
an, Graf Udo Stolberg hat bis jetzt ausgezeichnet
präfidiert. er gehörte dem Reichstag bereits 1877
an und dann faft ununterbrochen feit 1884. zuletzt
war er erfter Vizepräfident. Er ftellt als ehe
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maliger Gardeoffizier. der die Feldzüge
von 1866 und 1870 mitgemacht hat.
fchon etwas vor. verfügt über eine kräf
tige Stimme und einen noch viel

kr
ä
f

tigeren Arm. mit dem er die Glo e

fhwingt. iin übrigen if
t er ein Mann

von den verbindlichften Formen. u den

Hochagrariern
vom Schlage des rafen

anitz gehört er niht. womit übrigens
für den Grafen Kanitz nihts Verletzendes
gefagt fein foll. der Reichstag hat oft
Gelegenheit gehabt. fich von dem tiefen
Wiffen des Grafen Kanitz auf volkswirt
fchaftlihem Gebiete zu überzeugen. viel

leiht weiß niemand im Reihstag fo

gut Befcheid über die Shudikate. Kar
telle und Trufts - und wie fonft die
wirtfhaftlichen Verbände heißen mögen. .
die Deutfhland und womöglih der ganzen
Welt ihre Preife aufzwingen niöhten- Graf Kanitz hat feine Wiffenfhaft
nur allzufehr in den Dienft der agrari
fchen Intereffen geftellt und die Inter
effen der übrigen ..ftrohdäherflickenden“
Menfhheit niht genü end berückfihtigt.
Bei dieferGele enheit ?e

i

es gefagt: Alle
Parteien des eihstags können fih ein
Mu ter nehmen an den Konfervativen;
die onfervativen haben immer gewußt.
was fi

e wollten. Als den fhärfften
Widerfaher des Grafen Kanitz unter den bürger
lichen Parteien kann nian wohl den Abgeordneten

Gothein betrahten.
der nach feinem

Ausfheiden aus der
bergmänni chen
Laufbahn hndi
kus der Breslauer
Handelskammer
wurde und fpäter
die Leitung des

Handelsvertrags
vereins übernahm.
aber die Uebertrei
bungen. die er fih
in feinem Auftreten
zufhulden kommen

ließ. haben ihm
mindeftens foviel
gefhadet wie dem

Grafen Kanitz die

feinen. Man wird
auh niht behaup
ten köiinen. daß
l)r. Arendt einem
Freunde l)r. eters
durh feine eden

im Reichstage ini
mer genutzt hätte.
vielleiht ginge es
dem l)r. Peters bef
fer. wenn er niht

fo viele Freunde
hätte. aber darum

dürfen die Ver
dienfte Arendts um

Naumann. ein ..Neuer“
des Reihstags

Konrad Haußinann

Zwei Süddeutfhe auf der Linken

von Payer

die Kolonialpolitik überhaupt niht unterfchäßt
werden. Zeitweilig hatte l)r. Arendt im Reichstage
auh für feine Doppelwährungsbeftrebungen eine

anfehnlihe Gefolgfhaft. Das entrum befindet
fih in der Rolle der betrübten o

h erber. denen
die Felle. und zwar aus eignem Ver hulden. fort
gefchwommen find. am ..wurfhtigften“ fteht viel
leiht noh der Bamberger Domprobft l)r. Schädler
der Bülowfchen Paarungspolitik gegenüber. auch
der Landgerihtsdirektor Gröber aus Heilbronn war
im Grunde feines Herzens nie ein Regierungsmann
und mag fih über den Verluft der Regierungs
gunft zu tröften wiffen. näher geht der Verluft
jedenfalls dem Müiihner Profeffor reiherrn von
Hertling. der im Auftrage des * eihskanzlers
Fürften

Hohenlohe

und des Fürften Bülow mit
der römi hen Kurie die Verhandlungen wegen
Errihtung einer katholifch-theologifhen Fakultät
in Straßburg von 1898 bis 1902 führte. Der
junge Draufgänger und Spezialift für alles. Erz
berger. will niht eher ruhen. als bis er den Fürften
Bülow geftürzt hat. wahrfheinlih aber wird fein
Erfolg nur darin beftehen. daß er feiner Fraktion
noch mehr Verlegenheiten fhafft. als ihm dies bis
her f on gelungen ift. Der Mannheimer Re ts
anwat Baffermann gehört zu den elegante ten
Rednern des Reihstags und wird. wenn nicht alles
täufht. niht als Parlamentarier enden. Mit jugend
lihem Feuer redet auh noch der 77 Iahre alte frei
finnige Abgeordnete Traeger. der dem Reichstage

fhon 1874 angehörte. Sein faft um die Hälfte der
Iahre jüngerer Fraktionsgenoffe Müller-Meiningen.
jetzt Landgerihtsrat iu München. hat fih fchon in
den neun Iahren. die er dem Reichstage erft an
gehört. tüchtig zur Geltung gebraht. er war einer
der tapferften Streiter gegen die Lex Heinze. Ob
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der bekannte Sozialpolitiker Naumann die Erwar
tungen. die von ihm gehegt wurden. erfüllen wird.
muß fich erft noch zeigen. bis jetzt hat er wenig
Gelegenheit gehabt zur Betätigung im Reichstage.
Es fteckt zuviel Optimismus in ihm. als daß er
fich zum Staatsmann entwickeln könnte. der bei
uns mit engen Grenzen rechnen muß.
Eine ernfte Erfcheinung ftellt fich uns auch dar

in dem Führer der Süddeutfchen Volkspartei von

Tauer.
dem Präfidenten der württembergifchen

ammer; an Eindringlichkeit der Rede wetteifert
mit ihm fein Landsmann und Fraktionsgenoffe
Konrad Haußmann. Man fieht es ihnen an. daß
fie jedesmal die Tribüne verlaffen in dem Bewußt
fein. den beften ihrer Gegner innerlich überzeugt zu
haben. Auch die Sozialdemokraten haben einen
fcharffinnigen

?uriften
in dem Abgeordneten Heine.

der mit Vorlie e der fächfifchen Regierung graufam
auf den Leib rückt. Bebel if

t der alte ftreitbare
Gefelle geblieben. nur prophezeit er nicht mehr.
Herr von Vollmar fpricht viel wirkungsvoller.
weil er ruhiger fpricht; wenn Vollmar über die
Sozialdemokratifche Partei allein zu befinden hätte.

fo würde er mit den 80 „Genoffen“. die im Jahre
1903 mit ihm in den Reichstag einzogen. vielleicht
den Verfuc-_h gemacht haben. mit Bülow Politik zu
machen. Der ..Genoffe“ Zubeil war früher eine

,x

Heine
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Führer und Genoffen der Sozial
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Zeitlang Gaftwirt und foll als ..Parteibudiker“
ein gutes Glas Bier verzapft haben. gehaltreicher

if
t es ganz gewiß gewefen als manche feiner läng

lichen Reden.
An den Bundesratstifchen wird man zwei neue
Männer fehen: den Staatsfekretär von Bethmann
Hollweg. der an die Stelle des Grafen Pofadowsfn
getreten ift. und den Erfatzmann für den Kultus
minifter von Studt. Herrn Holle. diefen allerdings
feltener. weil er weniger im Reichstage zu tun

hat - freundliche Herren. aber unbekannte Poli
tiker. Die Staatsfekretäre 1)r. Nieberding. von Tir
pitz. Krätke und Freiherr_ von Stengel find fleißige
ftille Leute. keine Streber und keine Kleber. 'eder

zeit bereit. fich von den nicht geringen ühen

ihrer Aemter zurückzuziehen. wenn es „oben“ ge
wünfcht werden follte. In dem preußifchen Kriegs
minifter von Einem hat man fich auch keinen

finfter dreinblickenden Tyrannen vorzuftellen. fondern
einen ganz modernen. ftark künftlerifch veranlagten

Herrn. der bei aller Beftimmtheit feines Auftretens
auch dem fchärfften Gegner gegenüber die gute orm
nie außer acht läßt. Was foll ich vom Fiirften Bülow.
dem Reichskanzler und preußifchen Minifterpräfi
denten. jagen? Er ift vorläufig der Mann der
Erfolge. und für den Staatsmann bedeutet der
Erfolg alles.
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Aphorismen
Von

Otto Weiß

8
.'

fagte: ..Wer wiffen will. wie wenig Gutes
ein enfch dem andern eigentlich gönnt. der krachte.
Mitglied einer gemütlichen Stammtifchgefellfchaft
zu werden.“ o

Maler X fagt oft traurig: ..Schade. daß man
leben muß. um Künftler zu fein!“

*

Lebensphilofophie - ift unter anderm auch die
Fähigkeit. einer Sache. die keine guten Seiten hat.
die befte abzugewinnen.

*

Was mancher Mann fich wünfcht: ..Wollte
meine Frau mich nur. wenigftens zeitweife. als
einen Fremden behandeln.“

*

Alte Wahrheit: Zu den klügften Menfchen
zählen jene. die unfrer Meinung find,

*

Das kann man wohl fagen: Wenn alle Glück
wünfche in Erfüllung gingen *- es würden ihrer
taufendmal weniger dargebracht!

Ehe eine alte Tradition ftirbt. muß man fi
e

unzählige Male totfchlagen.

*

Ich weiß nicht mehr. in welchem Kalender ich
es las - daß die fchönften Tage die kürzeften find.

*

Konfervativ fein heißt - fo erklärte ein Poli
tiker - behaglich dasjenige genießen. was Freiheits
kämpfer mit Gut und Blut erobert haben,

k

Schon mancher. der in einen Kreis aufgenommen
wurde. war von der warmen Aufnahme. die er
dort gefunden. fo fehr entzückt. daß er einige Wochen
fpäter ausrief: ..Ach. warum kann man nicht immer
ein Nenangekommener fein!“

k

X fagte: ..Mag's einer noch fo weit gebracht
haben -_ wenn er fiebzig Jahre altfgeworden. if

t

fein Leben verpfufcht.“

Ein Ethiker fagte: ..Es gibt Pflichten. denen
man fich nicht entziehen kann

- weil fi
e kontrakt

lich fixiert find.“

In fo manchen Staaten find alle Bürger vor

Y
in

c(Zefelz

gleich; vor dem Gefetz - nicht vor dem
eri t.

Erft im Laufe der Zeit lernen fich manche

1Eheleute

fo gut verftehen - daß es zur Scheidung
ommt,

Ich gehöre zu jenen Einfeitigen - die fich *ür
all das nicht intereffieren. was fi

e weder verftehen
noch fühlen.

Irgendein Schriftfteller fprach einmal von der
..Poefie der Armut“. Der Mann muß viel Geld
gehabt haben!

..Diefer Meinung bin ic
h

nicht.“ Mit diefen

?Icsrteii
glauben viele einen Irrtum aufgedeckt zu

a en.

Dialog

..Welche
Entlohnung

beanfpriichen Sie für diefe
Arbeit?“ - ..Ich über affe es ganz Ihnen. Geben
Sie mir fo viel Sie wollen. nur nicht fo ivenig
Sie wollen.“

Jemand klagte: ..Man hat feine liebe Not. um
fich im Gedränge des Lebens fo viel Platz zu
fchaffen. daß man links und rechts Püffe austeilen
kann.“

*

Wir hüten uns. manchen Fehler zu verbeffern
damit die Leute nicht merken. daß wir ihn gemacht
haben.

Eine energifche Tat. die auf alles und
Rückficht nimmt? , . . Hat jemand dergleichen
gefehen?

ie::

Rechtfertigung für unzählige
..Tu' ich's nicht. tut's ein andrer.“

Uebel if
t

mancher Abgeordnete daran: Er foll
dem Staat nutzen - und feinen Wählern dennoch
gefallen.

Gemeinheiten:

So dachte fchon mancher: ..Geht's nicht auf
krummem Weg. verfuch ich's auf geradem.“

Die untreuen Ehemänner gehören zu den duld
famften; daher die vielen duldfamen Eheinänner.

Sollte man es glauben? . . . In feinem Kunft
urteil if

t das Publikum oft ebenfo unzuverläffig
wie die Kritik. , .
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frieclricb Delitzsch

D a l1 g l n n
Von

Jiriedriclx Delihläx
(Hierzu fiebenundzwanzig Abbildungen. teilweife nach photographifchen Aufnahmen. Plänen und Zeichnungen Kolbewehs.
'q Andraes und Nöldekes)

:Zabhlons
topographifcher Wiederaufbau und

archäologifche Ausbeutung war die Riefen
aufgabe- mit der die im Januar 1898 gegründete
Deutfche Orient-Gefellfchaft ihre Arbeiten auf den
mefopotaniifchen Rninenftätten eröffnete, und diefe
Riefenaufgabe wird gelöfti glänzend gelöft werdeny
wenn alle bei diefem Unternehmen zufammeu
wirkenden Faktoren die Ausdauer bewahren- diex
wie ein arabifcher Spruch fagtr einem Magnet
glei>) den Sieg an fich zieht.
Was von Babylon noch zu fehen iftf zeigt diefer

alter nicht in allen Einzelheiten korrekter aber doch
noch gut brauchbare Plan. Ein weit ausgedehntes
größtenteils auf dem linken- öftlichen Euphratufer
gelegenes Ruinenfeldx aus dem insbefondere drei
mächtige Trümmerhügel emporragen :Babil (Plan N.)
im Norden- die höchftef zirka 30 Meter hohe Ruinex
die durch die Jahrtaufende hindurch den alt
berühmten Namen Babels und damit zugleich feine
geographifche Lage der Nachwelt erhalten hat;

Kafr (Blau 8)- das heißt das „SchloßC die nie
mals zweifelhaft gewordene Stätte der chaldäifchen
Königspaläfte, 14 bis 15 Meter hoch; und am
weiteften nach Süden Amran ibn-Ali (Plan (I

)

deffen Einheit mit Efagila- dem roßen Tempel
Marduks, nach den Jnfchriften wahrfcheinlich war
und durch die Grabungen jetzt handgreiflich er

wiefen ift. Die vielen Bauinfchriftenf befonders
von Nebukadnezari die aus Babylon ftammen und
deren älteft bekannte und wichtigfte die im Eaft
India Houfe zu London bewahrte große Stein
platteninfchrift iftf deren mehr denn 600 eilen
auf 10 Kolumnen verteilt find- hatten uns längft
vor allem was die Mauern und damit den Um
fang Babhlons betrifft- deutliche Fingerzei e ge
geben, Wir durften fchließen, daß Vala?t wie
Tempel auf ihrer Weftfeite vom Euphrat befpült
wurden- desgleichem daß „jenfeits“ des Stromes
nur ein geringfügiger Teil von Wohnungen lag
die es genügte durch einen Wall vor feindlichen

Ueber Land und Meer. Diigo-Ausgabe. xxiu. 4

Angriffen zu fchüßen. Eine grundleglich wichtige
Stelle aber befagte - ziemlich übereinftimmend in
drei uerfchiedenen Bauinfchriften

- folgendes: „Um
die Befeftigung von Efagila ftark zu machen- daß
kein Feind und Zerftörer gegen Babel andränge
kein Schlachtrohr ngnr-Beh der Mauer Babels
fich nahe - was kein früherer König getan hatte:
4000 Ellen feitwärts von der Stadt Babel- fern

Alter Blau von Babylon

28
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unnahbam ließ ich eine gewaltige Mauer auf der
Oftfeite Babel rings umfchließen: ihren Graben
grub ich bis hinab auf das Grundwafferi fügte
feinen Uferraud aus Olfphalt und Backftein und
baute eine gewaltige Mauer an feiner Seite berg
gleich. Ihre weiten Stadttore fügte ich feft und
ftellte kupferüberzogene ze

einen Valaft zum Schutze Babels zu bauen, trieb
mich das erz, und einen Valaft gleich dem Valafte
Babels lie ich aus Llfphalt und Backfteiu innerhalb
der Mauer bauen. 6() Ellen fügte ich eine ge
waltige Ufermauer dem Euphrat und bildete trockenes
Land. Ihr Fundament gründete ich feft init Afphalt

und Backftein an der Bruft
derne Türflügel ni ihnen
auf.“ Es leuchtet ein„ daß
Nebukadnezar die iiußerfte
Mauer meinti die Babel auf
feiner Oftfeite umfchließß das

if
t aber die Mauer 0, mit

der das Ruinenfeld Baby
lons endet,

M
ic Maney die

zuerft 1100 eter lang den
Hügel Babil umfchliefzß fich
von dort aber in einem
finmpfen Winkel egen Süd
oft wendet und gdiefe Rich
tung etwa 3!/L Kilometer

beibehält- bis fi
e rechtwinklig

nach Südweft umbiegt und
in ziemlich gerader Linie
etwa 3 Kilometer weit auf
xeinige flache Schutthügel zu
läufti deren Weftfeite die
alte Uferlinie des Euphrat
bezeichnet.

Daß diefe 4000 Ellen
feitwa'rts von Babel von

Nebukadnezar neu angelegte Mauer in der Tat
diefe von uns kurz als „Oftmauer“ zu bezeichnende
Befeftiguugslinie darftellt- dafiir haben wir einen
weiteren ausdrücklichen Beweis» indem eine andre
Bauurkunde unmittelbar fortfc'ihrt* folgendes zu
berichten:
„Hart an der Backfteinmaner gegen Norden

Steinplatteninfchrift Nebukadnezars

_ der Unterwelt gegenüber

,- x
i

dem Waffer und erhöhte ihre
Spitze und fügte (das durch
die Mauer dem Ueber
fchwemmungsgebiet ent
ogene trockene Land) zum
zIIalaft und fiihrte ihn ge
birgsgleich hoch auf mit
Afphalt und Backftein. Mäch
tige Zedern zu feiner Be
dachung ließ ic

h lang hinlegen
kupferiiberzogenezederneTiir
flügel- bronzene Schwellen
und Angeln ftellte ich in
feinen Toren auf. Selbiges
Haus benannte ich mit dern
Namen: Nebukadnezar lebe
lang lebe der Pfleger von
Efagila!“
Es ift der in dem

?ügelBabil in der Nordofte e der

Oftmauer enthaltene, nach
Ausdehnung wie Höhe gleich
riefige Valaft- um den fich

die äußere Stadtmauer; ihn umfchließend- herumzieht.
Noch fehen wire wie auf der Weftfeite eiuft eine
mächtige Mauer bis zu l7 Metern Dicke das Valaft
areal eingefchloffen hat - es klafft ein Riefen:
grab- denn die Mauer wurde von einem Ziegel
unternehmer in Hillah abgebauti der ebendamit ein
reicher Mann wurde.

Ruine der Stadtmauer ngur-Ve( (Oftfeite) im Offen von Alt-Babylon
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Wo immer wir von Imgur-Bel und
Nimitti-Bel. den ..großen Mauern
Babylons“. lefen. und zwar zum Teil
lan e vor Nebukadnezar. erfheinen beide
na dem einfachen philologifchen Ver
ftändnis der Urkunden als zwei parallele.
einander nächft benahbarte Mauerzüge.

welhe die alte Stadt Babylon im Offen.
Norden und Süden umfchloffen. in

erfter Linie beftimmt. dem Schutze des
wichtigften und wertvollften Gebäudes
der Stadt. des mit Reichtiimern aller
Art angefüllten babylonifhen National
heiligtums. Efagila. zu dienen. und zwar
gab fih Imgur-Bel als die innere
Mauer. Niniitti-Bel als die Vormauer

- , e -. »d . diefes Befeftigungsfyftems. Es war ein
_,_ ' ** , . '

. .* Irrtum unfrer Ausgraber. zwar ein
e, - - 7- u:: : leiht verftändlicher und entfhuldbarer.

' e *' ' "
auh die Grabung felbft in keiner Weife
benahteiligender. aber doh ein Irrtum.
der leider mit allzu großer Beftimmtheit
trotz unferm affvriologifchen Einfpruhe

Tonzylinder Afurbanipals aus der Außenmauer von Alt- feftgehalten ivurde.daß man dem Worte
Babylon Nimitti-Bel clüru. das in der ganzen Keilfchrift

literatur nihts andres als „Mauer“
Die Infhrift lehrt zugleih. daß der Euphrat bedeutet. eine neue Bedeutung. „Burg“. unter

damals nahe an diefem nördlihften Palafte vorbei- legte. Imgur-Bel und Nimitti-Bel von den zwei
floß. ivas auh die Felfeninfchriften von Wadi Brifa Burgen Nebukadnezars auf dem Kafr verftand

bezeugxn.
welche die 4000 Ellen feitwärts

von abylon aufgeführte Mauer fih
erftrecken laffen ..vom Euphratufer ober

halb bis zum Euphratufer unterhalb“.
Wenn es in andern Bauurkunden

von eben diefer Oftmauer heißt. daß
fie die Stadt auf der Oftfeite an der
kennst von Babylon umfhloffen habe.
fo ftimmt auh dies vollftäiidig. An
der kamen oder äußerfteii Begrenzung
einer Stadt beginnt das freie Feld. auf
dem fich. wie die Babylonier gern
fagen. der Wildefel tummelt S jen
feits der Oftmauer Babels beginnt
aber in der Tat das freie Feld; fi

e

bezeichnet die äußerfte Stadtgrenze im

Often.
Indes die Shlußfolgerungen aus die
fer Identifizierung von Nebukadnezars
äußerfter. 4000 Ellen feitwärts von der
Stadt angelegter Oftmauer mit der
hier befprohenen find fo weittragend.

daß wir ihre Richtigkeit noch weiter zu
prüfen und unumftößlich fiherzufteüen
haben.
Die Oftmauer war eine Neufhöpfung
Nebukadnezars. dazu beftimmt. wie er

ausdrücklich fagt. daß kein Pfeil oder
Speer Imgur-Bel fih nahe,
Imgur-Bel. das heißt ..Bel hat fich
erbarmt“ (ein Name wie der eines

Turmes von Ierufalem. Chanan-El.
das heißt ..Gott hat fih erbarnitll).
Nimitti-Bel. das heißt ..Bels Stütz- , , .

punkt“ - jenes als „Mauer“ (äür). _

diefes als solchü (ivohl Vor- oder Alter Plan des Hügels Kafr: Sudburg und Nordburg
Außenmaner) von Babel bezeichnet. Nebukadnezars
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und infolgedeffen nicht allein die Stadt Babel auf
den Kafr befchränkte. fondern zugleich Efagila. jeg
lichen Schutzes bar. auf das freie eld draußen
vor Babylon fozufagen verftieß. Un re Ausgraber
mußten fich feitdem durch ihre eignen Grabungen
von der Jrrtümlichkeit ihrer Annahme überzeugen.
und ich würde ihrer gar nicht weiter Erwähnung
tun. müßte ich dies nicht. um allerlei Darlegungen
Koldeweys (in den Mitteilungen der Deutfchen
Orient-Gefellfchaft) und Rohrbachs (in feinem Artikel
„Babylon“ in den Prenßifchen Jahrbüchern 1901)
verftändlich zu machen.
Hatten wir Affyriologen unfre Keilfchrifttexte

klar.Zitie
"a .a

*daemon

Stadtplan von Babylon nach Delitzfchs
Rckonftruktion

richtig gedeutet. fo mußte der Mauerzug. der fich
öftlich von dem Hügel Homera von Nord nach Süd
durch das Stadtgebiet hinzieht. die Doppelmauer
("cmgur-Bel und Nimitti-Bel unter feinem
Schutt bergen. Und in der Tat. kaum hatte Arnold
Nöldeke. Profeffor Koldeweys zeitweiliger Vertreter.
im April 1904 diefen Mauerzug zu unterfuchen
begonnen. fo trat eine mächtige. 7 ?2 Meter dicke.
aus Lehmziegeln beftehende Stadtmauer aus
dem Schritte hervor. In Zwif enrc'iumen von je
etwa 18 Metern fprangen 9'/- eter lange Türme
vor die Mauer'hinaus. auf der Oftfeite der Mauer
alle um 31/2 Meter. während auf der Weftfeite je
ein 70-Zentimeter-erfprung niit einem 140-Zenti
meter-Vorfprun abwechfelte. Zwei kleine Tore
la en je inder Zliittelachfe eines Turmes. der nach

sz
t

und Weft um nur 70 Zentimeter vorfpringt.
Und als Koldewey. Ende Dezember nach Babylon

Opperts Plan von Babylons Mauern

zurückgekehrt. bei einem Ouerfchnitt nicht weit
öftlich von diefer erftgefundenen Mauer abermals
Lehmziegelgemäuer fchnitt. konnte er bald die

Exiftenz einer zu der erftausgegrabenen Hauptmauer
parallel verlaufenden Außenmaucr melden. Ja.
noch mehr. Nachdem fchon Nöldeke am 28. April
in ..einer Lehmziegelmauer vor der Stadtmauer*
einen fehr gut erhaltenen ylinder aus ge
branntem Ton mit 28 chriftzeilen gefunden
hatte. fand Koldewey bei einem der Türme eben
diefer Vor- oder Außenmauer dicht unter der
Erdoberfläche ein Duplikat jenes Tonzylinders- es waren Baunrkunden Afnrbanipals. und
beide nannten die Mauer. der fi

e entftammten.
Nimitti-Bel! Die Texte beginnen mit einer Wid
mung an Marduk. den Schöpfer Himmels und der
Erden. den in Efagila wohnenden Herrn Babylons.
und fahren dann. nachdem fie Afurbanipals Titel.
Genealogie und Verdienfte um die Wiederherftel
lung der Stadt und des Kultus Marduks gebührend
hervorgehoben. in ihrem Hauptteile alfo fort:
..Eben damals tat ich folgendes mit ngnr-Bel.
der Mauer Babels. Nimitti-Bel. feiner Vormauer.
die eingeftürzt. zugrunde gegangen waren: Um die
Bewahrung Efagilas und der Tempel Babylons
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Plan von Nineve

feftzumacheu. ließ ich mit der Macht meiner Truppen
zunächft Nimitti-Bel. feine Außeninauer. init Ziegeln
bauen. feine Stadttore fügte ich feft.“ Sanherib
hatte in blinder Leidenfchaft Babylon im Jahre
689 von Grund aus zerftört. fein Sohn Afarhaddon
und Enkel Afurbanipal bemühten fich. die unfelige
Tat ihres Vaters und Großvaters wieder gutzu
machen und die heilige Stadt Marduks aus ihren
Trümmern wieder erftehen zu laffen, Das erfte.
was Afurbanipal für die Wiederbefeftigung tat.
war. wie wir hier lefen. der Wiederaufbau von

NLmitti-Bel.
dem natiirlich jener von Imgur-Bel

fo gte.

Nöldeke verfolgte die Ruine der Inneiimauer
nach Norden zu bis an den Rand der bebauten.
fehr tief liegenden Felder

- keine Spur der Mauer
ruine if

t an der
ObeJi-äche

erhalten geblieben;
Koldewey hatte am 13. ärz von Nimitti-Bel. dem
Außenring. eine Länge von 500 Metern freigelegt.
wiederholt befchenkt mit gleichlautenden Bauurkun
den Sardanapals. und war eben im Begriff.
Nimitti-Bel nach Süden hin bis zu der Stelle zu
verfolgen. da fi

e

nach dem Euphrat zu umbiegt.
als ohne unfre Schuld und ohne die Möglichkeit
eines Eiiifpriichs unfrerfeits die Grabung eine Zeit

lang unterbrochen wurde und das eintretende Hoch
waffer die fpärlichen Refte der Lehiiiniauer in jener
Gegend für alle

,Z
e
it völlig veriiichtete.

Ein Glück. da von der Doppelmauer ngur
Bel und Nimitti-Bel noch ein andres großes Stück
als hier im Often erhalten geblieben ift. tief be
graben unter haiishohem Schulte.

Neuer Plan des Kafr: Süd- nnd Nordburg.
thartor. Tempel Emach. Prozeffionsftraße

Seitdem es Koldewey gelungen war. in den
Kafr mehr und mehr Klarheit zu bringen. indem
er im Süden des gewaltigen Hügels die fogenannte
Südburg Nebukadnezars entdeckte: deit von Nebu
kadnezar umgebauten und wohl auch erweiterten

Palaft feines Vaters Nabopolaffar. nördlich von

5,“.
4 -.F

Ruiueiihügel Babil. von Süden gefehen

i
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Ornament vom Thronfaal Nebiikadnezars

diefetn aber den einzigen auf eiii pitiq ogurri. das

heißt auf ein Bauwerk aus Ziegelbruch. aitfgeführten

zweiten Palaft Nebiikadne ars. war es dem Verfaffer
keinen Augenblick zweifelhaft. daß unter dem hoch
getürmten Schutt zwifchen beiden Paläften die
Doppelmauer Imgur-Bel und Nimitti-Bel gefun
den werden müffe. Denn die Worte der Eaft
India- oufe-Infchrift. daß Nebukadnezar in Babel
keinen t latz für einen Erweiterungsbau feines
Palaftes gefunden und ebendeshalb vor Nimitti
Bel hinausgegangen fe

i und auf einem pitiq ogni-ri
feinen neuen Palaft berggleich errichtet habe. ließen
über diefe topographifchen Verhältniffe kaum einen
Augenblick im Ziveifel. Und als es Andrae 1902
glückte. das Doppeltor der Iftar an der Stelle
Plan k wiederzufinden. war es. da ein Stadttor
unter geivöhiilichen Verhältniffeti auch eine Stadt
mauer vorausfetzt. mehr als natürlich. daß diefes
Doppeltor tiach links und rechts. hier alfo nach
Weft und Oft. in einer Doppelmauer fich fortfetzte.
In der Tat konnte Koldewey faft gleichzeitig mit
der Entdeckung von Nimitti-Bel draußett im Often
am Z0. Iaiiitar 1905 melden: ..Am Kafr hat die
Grabiing die nördliche Grenze der Siidbiirg über
fchritten. Nördlich von diefer Grenze zwifchen Süd
bnrg tiiid Hauptburg kommen zivei Feftungsniauerii
aus Lehniziegelti heraits. die wir in öftlicher und
weltlicher Richtung verfolgen.“ Beide mit Türnieti
aitsgeftattete Mauern wurden feifdem weftwärts
bis an das alte Euphratufer. oftwärts bis an das

Iftartor ausgegraben. und Koldewey beabfichtigt.
demnächft die Anfätze diefer Lehniinauern beim

Iftartor möglichft nach Ofteu hin zu verfolgen.
Aiif Gritiid der vorfteheiiden Darlegungeu dürfte

die hier gegebene Planfkizze von Babylon aus
reichend begriiudet feiti.
Alt-Babylon oder die Altftadt Babels war

eine verhälttiisuiäßig kleine Stadt von vielleicht

2 Quadratkilometern Grundfläche. Aber vergeffen
wir nicht. daß die ältefte Haiiptftadt Affyriens.
Affur. noch viel kleiner ivar. ihr Gefaititgebiet
eiiie Fläche von kaum "t Quadratkilometern be

deckte. alfo daß. wie Andrae aiifchaulich berechnet.

ein Spaziergang in Berlin vom Bahnhof riedrich
ftraße die Friedrichftraße entlang bis zur eipziger
ftraße. diefe letztere entlang bis zum Spittelmarkt.
voii da zum Zeughaus. durch das Kaftaiiienwäldchen
zur Weidendammbrücke und von diefer zurück zum
Bahnhof Friedrichftraße einem Spaziergang rings um
Affur herum gleichkontmeti würde. Das alte Babylon
ivar iiur etwas größer; aber da feine Haupt
bedeutung aiisfchließlich iii dent Nationalheiligtuni
Efagila lag. ivähreud die Könige vielfach in atiderii
Städten ihres Landes refidierten. fo nimmt uns
dies aitch nicht wunder. Erft als nach Nineves
Uutergaiig das affyrifche Erbe Borderafiens an
Babylon fiel und der Kronprinz Nebukadnezar im
Iahre 605 durch feinen eiitfcheidenden Sieg bei
Karkemifch über Pharao Necho diefes Erbe gegen
Aegypten fiegreich behauptete. der König Nebu

kadtiezar aber Babylon zu feiner ausfchließlichen
Refidenzftadf erhob. da fluteten Reichtümer und

Menfchen ohne Zahl tiach Babylon. die Stadt
wurde dem Könige wie dem Volke zu klein. iind
Nebukadnezar fügte eine „Neuftadt“ hinzu. wie

Beroffos berichtet und die Keiliiifchrifteti gleichfalls

bezeugen.
Das für antike Begriffe riefige Stadt

ge iet von Neu-Babylon umfaßte zirka 7 Quadrat
kilometer. eine Ausdehnung. von der tvir uns am

beften einen Begriff machen. wenn wir fie nach
dent Plan von Berlin iii _folgender Weife um

fchreiben: Belle-Alliance-Platz -Krankenhaus Betha

.
“..

Emaillierte Ziegelreliefs aus Babylon:
Löwe und Stier
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nien-Schlefifcher Bahnhof- riedrichshain-Stet
tiner Bahnhof-Lehner Bahn of-Großer Stern
Nollendorfplaß-Belle-Alliance-Plaß, So nach Rohr
bachs Berechnung. Und wird diefe Ausdehnun vie1

leicht auch etwas zu befchränken fein. fo bleibt abh
lon dennoch eine gewaltige Stadt. größer als Nineve.
größer auch als Rom zur Kaiferzeit. Und mit diefer
Erkenntnis fagen wir ein für allemal Valet der
von Herodot und Iules Oppert im Verein ver
fchuldeten phan

Das durch Grabungen und In
fchrifteu wiedergewonnene Babylon bie
tet feiner Anlage nach eine genaue
Parallele zu Nineve. Beide Stadt
anlageu. die fich mit ihrer Weftfeite an
den Strom anlehuen und nur nach
Norden. Often und Süden ummauert
find. beftätigen fich gegenfeitig. Darum
tilgen wir endlich jenes Phantafiebild
Herodots und Opperts aus unferm
Gedächtnis und prägen uns um fo
tiefer ein diefen. ebenfalls durch einen

klaffifchen Zeugen. nämlich Curtius
Rufus. beglaubigten Platt Alt- und
Neu-Babylons!
Trotz diefer ungeheuern Befchräu

kung. diefer Reduzierung auf ein
Vierzigftel des durch

(
ahrhunderte

hindurch angenommenen mfanges der

babhlonifchen Metropole erfcheint es
doch auch fo faft

menfchenunmöglich.Babylon vollftändig auszugraben. "lber
die Aufgabe läßt fich noch weiter

bedeutend einfchräukeu.
Die Neuftadt dürfte für lange Zeit. ja viel

leicht niemals für die Grabung in Betracht kommen.
leider felbft der Ruinenhügel Babil nicht.
Nebukadnezars großartiger dritter Palaft. da deffen
Ruine dem Ziegelraube behördlich fonzeffioniert ift.
Das Stadtgebiet felbft aber. das wohl auch zur
Zeit Nebukadnezars noch in weitem Umfange feinen
ländlichen Charakter bewahrte und neben Häuferu

taftifchen Anficht.
daß Babylon auch
feine Schwefter
ftadt Borfippa
..und viele andre
größere und klei
nere Ortfchaften
in fich gefaßt. daß
es 90 Kilometer
Umfang gehabt

habe. alfo fo groß

gewefen

fe
i wie

ondonundParis
zufammen oder

fünfmal fo groß
wie Groß-Berlin.
und daß diefe

Ueberriefenftadt
von einer Mauer
umgeben gewefen

fei. fo hoch wie
der Turm *der

Kaifer - Wilhelm
Gedächtniskirche
und fo dick wie
die Länge eines

Haufes von zehn
bis zwölfFenftern
Front. von einer
Matter. wie Hero
dot fagt. ..mit -

_

hundert Toren
r

ringsum“.

_,» .e

Gewölbebau in der Nordoftecke des Siidpalaftes (Ausfchnitt)
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Das thartor bald nach Beginn der Grabung

und Straßenzügen vielfach mit Rohrhütten
(heutzutage Zrefen- babnlonifch cliurrsti) nebft diefe
umgebenden Höfen bedeckt wat; diirfte nur geringe
Ausbeute an Schriftdeukmäleru und Brioatalter
tiimern liefern. Was von der Nenftadt durch
Grabung zu erfchließen fein wird„ bleibt allein die
Mauer felbft mit ihren- wie Luciau fagt- fchönen
Titrmenl die Mauer; die den Griechen als eines
der Weltwunder

bis zu ebendiefem Punkte bewegte. Ju Affur
dem rings von Wüfte umfchloffenen, waren
unfre Forfcher ganz neuerdings fo glücklichy

ebenfalls ziemlich weit draußen vor der Nord
mauer der Stadt das affhrifche bjt alciti
inmitten einftiger weitgedehnter Garten
anlagen wiederzufinden. Natürlich! Diefe
Hekatombeu von Opfern nicht bloß an Klein

vielN fondern auch an Rindern konnten
nicht innerhalb der Stadt gefchlachtet wer
den- fowenig wie diefe Feftverfammluugen
ganzer Völker im Innern der Hauptftadt
gefeiert werden konnten.
Wie bisherr fo wird auch in Zukunft

Babylous Altftadt unfre Hauptgravuugs
ftätte bleiben,

Profeffor Koldewehs Grabung galt bis
her feit März 1899- alfo nun acht Jahre
langt dem Kafrf jenem von kiinftlichen Tälern
und Schluchten zerriffenen Trümmerhügel,
auf deffen Oberfläche das Berliner Schloß
nebft Schloßplatz- Schloßfreiheit und Luft
gartein Dom und Altes Mufeum bequem

Platz hätten. Was hat diefer Hügel der Wiffen
fchaft wiedergebracht: zwei Valäfte- ein Brachttor
einen Tempel uud dazu einzigartige Kunftdenkmäler!
Der Südpalaft if

t eine wahre Valaftftadt
da er ja nicht nur dem Könige und dem königlichen
Haufer fondern auch dem ganzen Heere hoher und

höchfter Beamten und einer ungezählten Schar höherer
und niederer Bedienteil und Sklaven zum Wohnort

diente. Er zerfällt
erfchieu und deren
Struktur mitfamt
den Toren klar
zuftellen eine loh
nende und uner

läßliche Aufgabe
unfrer Grabuug
bleibt, wei im

Britifh ufeum
bewahrte Bau
nrknuden Nebu
kadnezarsy die

allem Anfcheiu
nach aus der Oft
maner herftam
ment beftätigen
das Gefagte. Da
zu kommt noch ein

Defideratum- das
aber vielleicht iu
folge der kultivier
ten Felder rings
nm Babylon her
fiir immer ein
frommer Wunfch
bleibt- nämlich die Auffindung des Neujahrsfefthaufes
bit alciti, das gemäß Nebnkadnezar an der kennst von
Babnlon, das heißt an der äußerften Begrenzun s

mauer der Stadtx errichtet worden war. Die?es
Hans„ diefen Tempel, in dem am Neujahrsfeft
Riefenopfer dargebracht und riefige Feftfännäufe
abgehalten wurdein wieder aufzufindem wäre deshalb
von höchfter Bedeutung, weil die Prozeffion der beiden
Götter Marduk und Nebo fich aufder Prozeffionsftraße

ce*

'*

Ausgrabung des thartors

iu einen weftlichen
uud öftlichen Teil„
die durch einen
von Nord nach
Süd durchlaufen
deu Gang deutlich
gefchiedeu find.
Der weftliche Va
laftteilzder eben

falls zu einem
großen Teil be
reits ausgegraben

ift- diente höchft
wahrfcheinlich
Rabopolaffar als
Wohnungxderöft

liche Teil befteht
aus verfchiedeneu
labhrinthartigen

Wohnungskom
plexen nut drei
mächtigen Höfen
alledurchMaueru
voneinander ge
trennt- aber mit

Torgebäuden- die von einem Hof in den andern
fiihrten, Kein Zweifel- daß die Palaftbewohner
von einem Komplex in den andern gelangen konn
ten„ ohne die öfe zu paffieren - dem gewöhn
lichen Sterblichen blieb das letztere nicht erfpart.
Die Hoftore lagen dem Anfcheiu nach nicht in
der gleichen Achfel wie ia die Babylouier auf
folche Symmetrie erftaunlich weni Gewicht legten.
Das dritte Hoftor fiihrte iu en Thronfaal
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Mit Ziegelreliefs gefchmückter Turm des thartors

hof. deffen Südfaffade (die Nordfaffade des Thron
faals) von mindeftens 12 bis 14 Metern Länge
mit jenem farbenprächtigen Ornament gefchmückt
war. das Kapitellei Blüten und Ranken in Dunkel
und Hellblau. Gelb. Weiß. Grün und Schwarz
zeigt. Im Thronfaal felbft. der die mächtige Größe
von 18x52 Me

ten Gemächer trugen (Kellerräume waren unbekannt),
wenigfteus der Grundriß des Süd- wie Nordpalaftes
genau rekonftrnieren.
Der Nordpalaft. Nebufadnezars zweiter
Valaft. unterfchied fich von dem Südpalafi ebenfo
wie von dem durch den Hügel Babil repräfen
tierten dritten Königspalaft dadurch. daß er mit

feinen Grundpfeilern nicht au das Grundwaffer
hinabreichte. fondern daß aus Ziegelbruchwerk eine
8 Meter über das antike Niveau ihrer Umgebung
emporragende Terraffe aufgeführt war und die
hohen Grundpfeiler des Valaftes in diefen Unter
bau hinein gegriindet waren. fo daß der Fuß
boden der eigentlichen Valafträume zirka 14 Meter
hoch lag und die Valaftgemächeu die wir uns ftets
auf nur ein Stockwerk verteilt zu denken haben. den
Siidpalaft hoch iiberragten. Eine unfrer Abbildungen
zeigt einige Koloffalpfeiler der Nordburg. die wenigen
über dem Boden fichtbar gebliebenen lleberrefte der
alten Stadt: fie ruhen in dem pjtjq again und
trugen einft die Räume des eigentlichen Bracht
palaftesf der auf die Südburg herabblickte. Und
da wir- wenn wir von Nebukadnezars Balaftbauten
hören. unwillkürlich an die „hängenden Gärten der
Semiramis“ denken- fo mag im Bilde der die
Nordoftecke der Südburg bildende Gewölbebau ge
zeigt werden. der nach Koldewehs Vermutung jene
uielbewunderte Gartenanlage trug, Da nach den
Zeugniffen der klaffifchen Schriftfteller die „hängen
den Gärten“

e
h
e
r in Verbindung mit Nebukadnezars

zweitem Balat. das heißt alfo der Nordburg. zu
denken find und diefe letztere erft noch gründlicher

erforfcht werden muß. fo fcheint bis auf weiteres
einige Zurückhaltung in diefer Frage berechtigt.
Auf ihrer Oftfeite war die Nordbnrg von zwei

koloffalen Mauern eingefchloffem innerhalb deren
fich- hoch aufgefchüttet und in der Mitte mit

tern aufweift. if
t

in der Südwand
noch die Thron
nifche erkennbar.
Der Valaft if

t

gründlich zerftört.
nur wenig von
den Wänden der

Gemächer felbft er

halten. Aber da die
Gründungsmauern
ftets genau den
Wänden der eigent
lichen Zimmer.
Korridore und fo

weiter entfprechen- felbft die Tü
ren find in den
Fundamenten aus
gefpart -. fo läßt
fich nach den

durchweg erhalte
nen Gründungs
mauern. die- einft
mit Sand und
Ziegelbruch aus

gefüllt.
den Fuß

oden der bewohn Vrozeffionsftraße des Gottes Marduk

.,*
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Kalkfteinplatten. auf den breiten Trottoirs mit
Platten aus roter Breccia gepflaftert. ein beftimniter
Abfhnitt der Prozeffionsftraße hinzog. rechts
und links von einem Fries emaillierter Ziegelreliefs
begleitet. die in Gelb und Weiß oder Grün und
Gelb nah rechts oder nah links fchreitende maje
ftätifhe L ö w en darftellten,
Das von mächtig vorfpringenden Türmen flan

kierte Iftartv r. durch das die von Norden kommende
löwengefchmückte Prozef fions ftraße hin
durhführte. war eben wegen diefer
feiner hohen Beftiinmung das weitaus
prähtigfte aller Stadttore Babylons.
Unfre Grabung drang ftufenweife bis

zum Grundwaffer vor. in das die
Wände und Türme des gewaltigen
Dvppeltores niit feinen mannigfacheii

Gemächern gegründet waren und die

allmählih eine fo enorme Höhe er
reicht hatten. iveil Nebukadnezar in
folge der fortwährenden Erhöhung
aller feiner Bauten. insbefondere der
immer höheren Auffhüttung der Pro
zeffionsftraße. auh die Toreingänge
und ebendaniit die Gefamttoranlage
immer höher zu führen genötigt war.

Auh mit der Ausfhmückung der
Wand- und Turmfaffaden tat fih
der prahtliebende König niht genug.
Von den Stier- und Drahendarftel
lungen in einfahem Ziegelrelief ging
der König zu folchen in Flahemaille
über. bis es fchließlih feinen Künftlern gelang. die
Ziegelreliefs mit Shmelzfarben zu bedecken und wie
bei der Prozeffionsftraße. fo auh in den höhften
Shihten des Iftartores. in den emaillierten Ziegel

reliefdarftellungen
von Stieren und Drahen

Kuntwerke zu fhaffen. die fpäterhiu die Künftler
der Perferkönige nachahmten und die felbft heute
noh kaum wieder erreichbar erfheinen.

z z

W
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Plan des Tempels Emach

Daß die Prozeffionsftraße. ebenfo koftbar
gepflaftert. wenn auch weniger breit. vom Iftartor
über die hoh aufgefhüttete Straße Aiburfchsbü
nah dem Tempel Efagila zurückführte. hat unfre
Grabung gezeigt. Aber im übrigen bleibt der Weg.
den die Prozeffion der Götter Marduk und Nebo
einfhlug. no auf weite Strecken dunkel. Sie
fcheint auf ko tbaren. von Edelgeftein funkelnden
Schiffen auf dem Euphrat begonnen und zunächft

zum Kai des Arahtukanals geführt zu
haben. welch letzteren im vorigen Iahr
Koldeivey nordweftlich von Nimitti
Bel. hart am alten Euphratufer.
wiederentdeckte. Aber auf welchen
Wegen fih dann die Prozeffion weiter
zu dein großen Opfer- und eftmahl
haufe bit alcttj bewegte. um chließlih
an der Nordburg vorbei durch das

Iftartor zum Tempel Marduks zu
rüökznführen. bleibt einftweilen noch
unaufgehellt. Die in Bälde beginnende
llnterfuchung des weiteren Verlaufs
der Prachtftraße an der Nordoftecke
der Nordburg wird vielleicht in diefen
hedentfainen Punkten etwas klarer
fehen laffen.

In befonderem Grade ift die Arhäo
logie Kaldewei) zu Dank verpflihtet.
daß es ihm gelungen ift. mehr als
einen babijlonif hen Temp e

l

bis in alle
Einzelheiten vor unferm leiblichen und
geiftigen Auge wieder erftehen zu laffen.

Der Tempel Einach. das Heiligtum der
Göttermutter. der Mutter der Geburt Nin-mah.
füdöftlich vom Iftartor auf dem Kafr gelegen. ift

zwar klein. läßt aber alle Charakteriftika eines

hahylonifchen
Tempels befonders lehrreich hervor

re en.

Vor dem Haupteingang auf der Nordfeite ftand
ein Altar aus Lehmziegeln. verpußt mit Lehm

mörtel und darüber teil

...W

weife noch erhalteiieni
Kalkputz, Der Altar if

t

umgeben von einem ge
pflafterten Raum. der auf
der Nordfeite durch einen
Saum von aufrecht ge
ftellten iegeln unigrenzt
war, ine große Um
faffungsmauer aus Back

fteineii. die aber beim
Haupttore ausfetzt. nm

fhließt den ganzen Tem
pel. der aus ungebrannten
Lehmziegeln mit Lehm als
Mörtel erbaut ift. In
äußerft einfaher Weife if

t

die Hauptpforte dadurh
verziert. daß die Front
wand. rehts und links.
zweimalzurückfpringtund

rehts und links vom Por
tal ein wenig vorfpringen
der. durch Kannelierungen

Altar vor der Nordfront des TempelsjEmach

-r ornamentierter Turm an
gebracht ift. _Auch hier if

t



Zabzilon

Panorama des Ninibtempels von Often her

nichts fymmetrifch: rechts vom Haupteingang ein

Zimmer mit
,ZugangK

vom Hofe aus. links eines
mit Zugang vom eftibül des Tores. Die in
mächtigen Angelfteinen fich bewegenden Türflügel
find wie immer auf der hinten gelegenen Seite des
Tores angebracht. fo daß fie. zum Beifpiel bei Stadt
mauern. nicht etwa durch Verbrennung zerftört
werden konnten. Aus dem Veftibül führte eine
zweite Tür in den Hof. Das Pflafter des Hofes.
in dem ein tiefer viereckiger Brunnen mit teilweife
noch erhaltener Brüftung fich findet. beftand aus
Steinplatten auf Afphalt. Dem Haupteingang zum
Hofe gegenüber befindet fich das Hauptportal des
Tempels. ebenfalls durch zwei Rückfprünge der Wand
und daran fich fchließende Turmvorfprünge aus
gezeichnet. Der Eingang führt zuerft in ein Vor

zimmer mit rechts daranftoßendem andern Gemach.
erft dann in die eigentliche Celia. kenntlich durch
die fich ftets gegenüber dem Tor der Cella befindliche
flache Nifche. in der einft das Poftament für das
Götterbild ftand. Vom Hofe aus führten je zwei
Türen durch die linke Hofmand in zwei Parallel
reihen. dur die rechte Hofwand in eine Reihe
langer Korri ore. die wahrfcheinlich den Prieftern
zum Aufenthalt dienten.
Als Koldewey und Andrae im :Oktober 1901

eine Zeitlang innerhalb des Stadtgebietes in den
fogenannten Jschein el-aswad füdöftlich von Amran
nach Schriftdenkmälern gruben. gewahrte Andrae
an einigen freiliegenden Mauerreften eine Nifche
in der Wand eines Zimmers. rillengefchmückte
Türme zu beiden Seiten eines Eingangs und einen
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Tormäniier aus babyloiiifchen Tempeln

kleinen. fehr rohen. 1 Quadratmeter meffenden
Altar aus Lehniziegelii gerade vor einer Tür. alfo
bauliche Eigentünilichkeiten. wie fi

e genau fo am
Tempel Emach beobachtet worden waren. und die
Vermutung. daß hier die Anzeichen eines Tempels
vorlägen. bewahrheitete fich raf ch. indem die Grabung
den Tempel des Gottes Ninib. des baby
lonifch-affyrifchen Kriegsgottes. bloßlegte. Obwohl
der Eingang von Ofteii her kleiner if

t als die fehr
breiten Eingänge iin Norden und Süden. dürfte
er doch. da fich vor ihm der Altar befindet. als
der Haupteingang zu betrachten fein. Auch hier
find alle die Eingänge nicht in der Mitte der be
treffenden Froiiten angebracht. foiidern der Nord
eingang befindet fich nahe der Nordoftecke. unfer
Ofteingaiig ganz nahe der Siidoftecke. Sämtliche
drei Eingänge find iii derfelben fchlichteii Weife
wie beim Emachtempel ornameiitiert. und auch der
Ninibtempel if

t ganz aus itngebrannten Ziegeln
mit einfachem weißen Kalkputz hergeftellt. Etwa
20 Zentimeter unter der Schwelle der Eingänge

fanden fich rechts und links zwei Kapfeln. aus vier

aufrecht ftehenden Ziegeln gebildet. die mit einem

Ziegel verfchloffen waren; iii ihnen wurde eines
jener mit goldenem Zepter be abten Männchen
gefunden. wie fi

e auch fonft in folchen Torkapfeln

zitni Vorfchein gekommen find. Da die Infchrift.
die ihnen einft auf den Rücken gefchrieben war.
leider recht unleferlich geworden ift. fo läßt fich
die Bedeutung diefer Tormännchen noch nicht end
gültig ausmachen. Auf der Weftfeite des Tempel
hofes führen drei Türen in je eine Göttercella.
alfo drei Göttercellen nebeneinander. die mittelfte
davon erfcheint als die tvichtigfte. Aitch fi

e zeigen

fäintlich die flache Wandnifche fiir das Poftament
des Götterbildes. fie ivaren itiiter fich durch fchmale
Türen verbunden. und ein vierter Eingang in der
Nordwefiecke des Hofes führte durch eine Art
Nebeithof vor eine wohlverfchloffeue Tür in der
Südweftecke und durch diefe in einen langen
fchmalen, Gang. der fich aiif der Rückfeite der drei
Cellen hiiizog und fchließlich in ein Zimmer fiihrte.

durch das hindurch man in die erfte (füdliche)
Cella gelangte. Die Priefter hatten alfo. un
gefehen voin'Hofe aus. Zutritt in jeden einzelnen
der drei allerheiligften Räume. Ju fämtlichen vier
Türeingäiigeii wurden etwa 15 bis 20 Zentimeter
unter der Schwelle. in Sand gebettet. befchriebene
Tonzylinder gefunden. ein dankeitsiverter Finger
zeig für alle. die in Babylonieit graben, In einem
nordiveftlichen Zimmer aber lag unter der Tür
an elkapfel ein vollftändiger Bauzyliitder Nabo
po affars mit 41 iieubabylonifchen Schriftzeileii.
der für die Anfänge des Chaldäerreiches und die
Perfönlichkeit ihres Begründers bis dahin un
bekannte. außerordentlich dankenswerte Einzelheiten
darbietet. Die Urkunde reiht fich würdig den

hifiorifchen Dokumenten an. die in den beiden
Jahrzehnten vor dem Beginn der deutfchen Gra
bniigeii von dem Engländer Hormuzd Raffam
fowie den Eiiigeboreiten in den Ritinenhügeln
Babylons gefunden ivorden find. Ich erinnere an
die fogenannte Proklaniatioii des Königs Citrus.
1879 von Raffam im Kafr gefunden; an die
Annalen des letzten babylonifchen Königs Nabunaid.
1879 vom Britifh Mufeunt erworben; an die
babylonifche Königslifte. das chronologifche Grund
iverk fiir zwei Iahrtaufende babyloiiifcher Ge
chichte
-- alles Denkmäler. von denen jedes einzelne

die ganzen zivaiizig Kapitel atifwiegt. die Herodot
über Babylon und die Babyloiiier gefchrieben und
welche die Welt bis zu Beginn der Grabungen

fo vielfach irregeführt haben. Im Vorbeigeheii
fei in diefer Hinficht bemerkt. daß. wenn Herodot
berichtet. Babylon fe

i

voll gewefen von drei- und
vierftöckigen Häufern. dies iu der Tat den von
manchen Gelehrten gehegten Zweifel aufkommen
läßt. ob Herodot überhaupt in Babylon gewefen.

_-
1
..
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Für die Paläfie Babylons if
t

fo gut wie ficher
erwiefen. daß fi

e nur ein Stockwerk befaßen. Die
Privathäufer in Affur. von denen ganze Quartiere
aufzitdecken Andrae gelungen ift. zeigen nach den
Grabungsberichten fo beängftigend dünne Wände.
daß die Annahme eines Obergefchoffes ausgefchloffen

ift. Die vielen Hunderte babylonifcher Mietkonfrakte.
die wir aus der Zeit Nebttkadnezars und der
Perferköiiige befitzen. enthalten nicht die mindefte
Hindeutuiig auf eine Mehrzahl von Etagen. Und
nun gar die Ueberrefte der Privatquartiere in
Babylon! Wie wäre es denkbar. daß das ganze
Straßennetz drei- bis vierftöckiger Häufer fo ganz
und gar dem Erdboden gleichgeivorden wäre. wie
es jetzt die Ruinenftätte zei t

!

Da Imgur-Bel. wie Ne ukadnezar ausdrücklich
bemerkt. zum Schuhe Efagilas „und der Tempel
Babylons“ diente. fo ift zu erwarten. daß die Lage
noch weiterer Tempel. wie zum Beifpiel des „an
der Mauer“. „am Kanal der Neuftadt“ gelegenen
Tempels der Göttin Nin-Eana. fowie die Lage
wenigftens eines der großen Handelshäufer ge
funden werde. wie jenes der Firma Egibi 8

c

Söhne.
deren Gefchäftspapiere. in große Tonkrüge verpackt.
1874 von Arabern in ebenjener Stadtgegend aus
gegraben wurden. in der Koldewey bei nur vier
Suchgräben im Laufe weniger Wochen des Sommers
1901 mehr als 400 Tontafeln

lfand.
unter ihnen

einige von hervorragendem inguiftifchen und
religionsgefchichtlichen Werte.
Was wir. was die wiffenfcha tliche Welt von

unfern Arbeiteti in Babyloti befon ers fehnlich er
hoffen. find weitere Urkunden zur Gefchichte. Kultur
und Religion des babylonifchen Volkes. infonder
heit Urkunden zur Gefchichte Nebukadnezars. zu feinen
Feldzügeti gegen Tyrus. Ierufalem und Aegypten.
Wir werden fie. wenn nicht fchon im Schutt des
Stadtgebietes. ficher finden imTempel Ef agila.
deffen Aus rabung dereinft unfre Arbeit in Babylon
krönen fo

- eine Riefenauf abe für fich allein.
wenn wir bedenken. daß „die uinen des Tempels
23 Meter tief unter dem Hügel gelegen find. das

find fechs Etagen eines gewöhnlichen Haufes“.
Wohl hat Xerxes den Tempel zerftört und ließ
Alexander der Große fogar feine Schuttinaffen weg

fchaffen. aber unter dem Neubau des Tempels. der
bis nahe heran an die chriftliche Aera exiftierte.
liegen die Grundriffe des alten Palaftes ..Himmels
und der Erde“. der für alle einzelnen großen Gott
xheiten befondere Cellen oder Kapellen befaß und

deffen weites Areal auch die Wohnungen der Prieffer
und Priefterinneii am Marduktempel umfaßte. liegt
vor allein begraben das uralte Tempelarchiv.
das noch Beroffos. der chaldäifche Belspriefter zur
Zeit Alexanders des Großen. benutzte. um feine
felbft in ihren fpärlichen Ueberreften unfchätzbare
Gefchichte der Chaldäer in drei Büchern zii fchreiben.
Die Ausgrabung und Ausbeutung Efagilas wird
alle auf Babylon gewendeten Mühen und Koften
vielfach urückerftatteti.
Im ahre 1884 fchrieben Perrot und Chipiez
in ihrer Gefchichte des Altertums (Teil ll, Paris
1884. Seite 470) wie prvphezeiend die folgenden
Worte: „Das wäre eine edle Unternehmung. die
drei oder vier großen Ruinenhügel Babylons von
Grund aus zu unterfuchen und das ganze an
ftoßende Terrain forgfältig zu erforfchen. Diefe
Unterfuchuiig würde latigwierig itiid koftfpielig fein.
aber fi

e würde ficherlich der Regierung. welche die

Koften tragen würde. zur Ehre gereichen. und in
noch höherem Maße dem Archäologen. der. ohne
fich durch mehr als eine Täufchung abfchrecken zu
laffen. feine Unterfuihung mit Methode zu führeti
verftiinde.“
Ia. Ehre und Dank der hohen königlich

preiißifchen Staatsregierung. die alljährlich die

Fortführung diefes gewaltigen archäologifchen Unter
nehmens in hochherziger Weife ermöglicht; Ehre
und Dank unferm die Ausgrabung drüben leiten
den ArchäologeuProfeffor Ro b er tK o ld ew ey. der.
unterftützt von tre lichen und treuen Mitarbeitern:
Nöldeke. Buddenfieg. Reitther. fich aufopfert fiir
eine der deutfchen Wiffenfchaft würdige Erfüllung
feitier Miffioii!

U p h v ri s me n

Von

Peter Sirius
Das Lachen der Verzweiflung hat einen ftillen

Bruder: das Lächeln der Refignation.

Es find meift Leute ohne Kritik. die alles
kritifieren.

m

Ein Hauch des Mißtrauens kann Stämme
des Vertrauens entwurzeln.

'

Menfchenverachtung if
t das Rettiingsfeil des

Selbftverächters.

Nur innerliche Menf chen üben Selbftentäußeruitg.

Zu dem Abgetragenften. womit noch Staat
gemacht wird. gehören manche Orden.

_Kommt dir einer immer in Handfchuhen. fo

mißtraue feinen Händen!

' Nur die Stelzen. auf denen itiancher geht. laffeti
ihn ftolz auf die andern heriinterfchatien.

Unterhalte dich mit einem Schwerhörigen. und

deine Wiederholungen werden dich lehreti. ivieviel
Nichtsfagendes du plapperft!
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trafverfeht haben fi
e

mich. Weil ich ein kühnes
Mnndwerk habe. Man weiß ja. wie das ift.
Im hinterften Wald. wo Fuchs und Hufe fich

Gutenacht jagen. fiße ich jetzt in einem Forfthaus.
in dem alles wackelig. windfchief. heruntergekommen
ift. bis auf mich. den Oberförfter. Das ift immer
noch beffer. als wenn's umgekehrt wäre.
Ich kam in die Einöde. Und als ich die weiten
Wälder fah. die fo herrlich verwahrloft find. daß
ich nicht recht wußte. ob ein forftmänuifches Donner
wetter oder ein menfchliches Entzücken mehr am

Platz wäre. da habe ich einen Iuhfchrei losgelaffen
wie der Hans. als er die Liefel fah. Stillgeftanden
bin ich und habe gelacht. Dann habe ich mich ins
Heidelbeergeftrüpp gele t und habe erft recht gelacht.
Ein Gefchichtchen if

t mir eingefallen. das mein
alter Vater oft erzählt hat. Er ift in Mainz auf
ewachfen zu der Zeit. als Oefterreicher und
21Preußen in der Stadt lagen. Die Oefterreicher
haben nicht für die Hellften gegolteu dazumal. und
man hat ihnen allerlei nachgefagt, Wurde da ein

Burfche von feinem Korporal auf den Fifchmarkt
gefchickt. daß er einen Aal kaufe. Er beforgt das
aufs befte und trägt das Wafferbieft in einem Netze
heim. wie das der Branch ift. Wie nun aber jene
Oefterreicher waren: gutmiitig. gemütlich und nicht
übermäßig ftolz auf die Ueberlegenheit ihres Men
fchentnms - mein Burfche fängt den glitfchigen
Aal zu kitzeln an. Der windet fich bliizfchnell in
feinem Netz und beißt den Spaßvogel in den Fin er.
Nun hättet ihr aber meinen Oefterreicher fe en

follen. ..Vieft.“ fchreit er. ..bift du en Preuß'. daß

d
'

kan Spaß oerftehft?“ Und dieweil er foeben
über die Rheinbrücke fchreitet. fchleudert er den

Miffetäter mit zvrnigem Schwung in die Flut.
..Sm jetzt verfauf! Luder. ungemütlichs.“

Ich lag lachend im Heidelbeergeftrüpp und kam
mir vor wie der Aal, Und die hohe Behörde. die
mich ftrafverfetzt hatte. die kam mir vor wie der

Oefterreicher. Mutath mutanaiZ felbftverftändlich.
Das Dorf. zu dem ich nun gehöre. ift weit

verftreut. Es find eher einzelne Gehöfte mit breiten
Dungftälten. krummen Zwetfchgenbäumen und ein

. gehegten Gärten um die Häufer. Diefe felbft haben
zum Teil noch Schindeldc'icher. was fich ganz famos
ausninnnt. behördlicherfeits aber fcheel angefehen
wird. Das ift ja oft fo.
Grün oder blau oder blutrot geftrichene Türen.

Feufterrahmen und Läden. ja ganze Hanswände

grinfen fcheußlich über die Höhe. deren zarte. ver

fchwimmende Farbentöne der liebe Herrgott auf
trug. während das kräftigere Farbenfpie( an den
Häufern von dem Michael Pfrommer. dem Gipfer
und Anftreicher. herriihrt. der fiir mein Dorf etwa
das ift. was Giorgione fiir Venedig war. Nur ift

diefer jung geftorben und der Michele wird heuer
achtundfiebzig und vermalt in der ftrengften Zeit
bis zu fünf Pfund Oelfarbe täglich.
Ich habe mir ihn gleich anfangs herauszitiert
in mein Staatsgebäude, Auf der Wetterfeite war
an den Fenftern jeglicher Anftrich weg. das wollte

ich auf meine Koften etwas ausbeffern laffen. der

Kürze des Verfahrens halber.
Ich fchlug ihm in aller Güte vor. die ge

fährdeten Fenfterrahmen graubraun anzuftreichen.
Er fuhr unter die weiße Schürze und holte die
Brille aus der Hofentafche, Sie war jc'immerlich
verfchmiert. und mir wollte fcheinen. als könne

fi
e kein klares Weltbild geben.

Dann trat er einen Schritt zurück und betrach
tete die Hauswand.
..ls wurd g'macht. Herr Oberferfchter. 's wurd

g'macht.“
Und nach zwei Tagen hatte ich gras rüne

Fenfterrahmen. die hell über die Stachelbeerkgjecken
meines Gartens leuchteten. Ich war im erften
Augenblick erfchrocken. als ich aus dem Wald kam
und die Be'cherung fah. ..Donnerwetter.“ entfuhr
es mir. ..fo das graubraun fein?“
Aber der Michele ließ fich nicht drausbringen,

..'s ifcht recht fo. Herr Oberferfchter. 's ifcht recht fo.“
Da kam mir der helle Neid auf das dürftige
Männlein. das rittlings auf einem enfterkrenz
faß und feiner Hände Werk feelenruhig und un
bedingt für recht erklärte.
Ach
- einmal hatte ich das getan und war

ftrafverfeßt worden.

.."a. ja. Michele.“ jagte ich. ..niir foll-'s ja

rechtxfein; aber wenn der Forftrat kommt und der
Baurat -“
..Wenn's dene net g'fällt. follet fe's wieder

wegfchlecke.“ entgegnete unerfchiitterlich das Männ
lein. und mir blieb nichts übrig. als ihm zuzu
ftimmen. obgleich mir das Herz fchwer war.
Von dem Tag an hatte und habe ich eine kleine

Schwäche fiir den Michele,
Oft begegnet mir der Malermeifter auf meinen

Gängen im Wald. Er hat dann nicht Pinfel noch
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Zarbtopf
bei fich. aber er faulenzt nicht. er fammelt

- indrücke,

Jch muß wiffen. was aulenzen ift! Da fchlen
dert man anders daher a s diefer Michele. wenn
er mir begegnet. Da fchuüffelt man nicht fo neu
gierig in des lieben Gottes lichte Welt hinein und
hat glänzende Augen wie die Kinder am Ehrifttag.
Wie manches liebe Mal find wir zwei ftuudeu

lang im Schwarzen Grund gefeffen! Der Schwarze
Grund ift merkwürdigerweife eine hochgelegeue Blöße.
auf der im zeitigen Frühjahr die Schnepfen ftreichen.
Vielleicht follte ich es nicht fo öffentlich fageu.

daß ich ftundenlaug herumfiße. Bon Gottes und
Rechts wegen müßte mir auf meinem verfluchten
Strafplatz die Arbeit über dem Kopf zufammeu
fchla eu. Sie tut das auch. Aber was kümmert's
mich, Wo einmal die Bauern über deu Wald ge
kommen find. da bringt kein Königlicher Ober
förfter die Gefchichte mehr ins Lot.
Ich verlaffe mich jetzt völlig auf den lieben

Gott. Er hat die Bauern gemacht. er läßt den
Wald wachfen. er hält die Mauern meines Haufes
zufammen und er forgt. daß beiden Holzauktioneu
die Vreife recht werden. Ach. wenn doch auch alle

"nichtftrafoerfeßteu Menfchen wüßten. wie gut man
es auf diefer Welt haben kann. wenn man den
lieben Gott walten läßt.
Jui Schwarzen Grund klopft der Specht. Ich

kenne ihn gut. den Gefelleu, Stundenlang habe

ich ihm fchon zugefehen. Ein Schwarzfpecht ift's.
Kicu8 mactjuZ.

Um das aufgeklafterte Holz. das nackt und fplit
terig auf der moorigen Erde fitzt

- es ift nicht viel
wert. das ganze Los dort oben -. um das Holz
reifen die Erdbeeren. Einmal habe ic

h meinen Hut
davon voll ezupft und habe fi

e dem Hirfchwirts
töchterlein. er Lies. gebracht. Es war ein warmer
Abend. Das Rot verglühte am immel. und in
der Laube im Hirfchgarteu faß die ies. hatte beide
Ellbogen aufgeftü t und ftarrte weiß nicht wohin.
Einer vou ihren öpfen hing ihr über die Schulter
und ihre Arme leuchteten weiß. Aber das habe
ich ja gar nicht fagen wollen.

Slcthöue
rote Kreuze find auf die hohen Holzftöße

gema .
Der Michele fagt zwar. diefe Kreuze feien hunde

miferabel gemacht. Im Schlaf könne er's beffer.

k?ber

man darf keinen Kiinftler über den andern
oren.

..Michele.“ fage ich. ..laßt die Malerei. die

laZifige!
Wir wollen jetzt vom Schorchagnesle

re en.“
..Sie hänt recht. Herr Oberferfchter. Des muß

fcho e rechter Efel fei. wo an fei G'fchäft denkt.
wenn er net mueß.“
Der Mann. der das gefagt hat. ift kein Studierter.

Nicht durch dick und dünn. durch die Höhen und
Tiefen des Wiffens und Erkenneus hat er fich
durchgewurftelt. und er if

t

doch zu diefer goldenen

Wahrheit gekommen. Alles. was Menfchen glück
lich und felig macht. fteht den Uumündigen offen.
daß fie nur zuzulangen brauchen. wo die Klugen
und Weifen hart ringen müffen. Dann reden wir
vom Schorchagnesle.
Seitwärts klopft der Specht. hinter uns girreu

die wilden Tauben. Ich liege im Sauerklee uud

Mir tut's nichts.
Nur das Mund

Er findet

effe ganze Hände voll davon.
Mein Juwendiges if

t tadellos.
werk -
Der Michele legt fich nie platt hin.

das unfair.
..'s fieht fo faul aus.

Raufch hätt'."
Möglich. daß er recht hat,
Möglich. daß ich auch einen Raufch habe.

Wenn der Wind am Waldfaum durch die Tannen
geht - nein. Fähren find's. miferables Zeug -
und wenn der Holzftoß mit den roten Kreuzen
nach Harz riecht. nach dem frifcheu Blut. das aus
des Waldes Wunden träufelt. wenn die Erdbeeren

leuchten wie der Lies ihr lieber Mund. wenn der
rote Fingerhut uickt und die Tauben girreu. dann

ift's. als hätt' ic
h

ftarken Wein getrunken.
Der Schorch. das ift ein Waldteil. nicht weit

von da, Und das Agnesle. das war ein Mädchen
mit weißen Armen wie die Lies.
Eines Bauern Tochter war fie. Und ein Herr

war da. ein Edelmann. der die Jagd hatte am
Schorch. Waldftreu holte das Mädchen, Und der
Edelmann ftand auf deu Hirfch an. Dazumal
gab's noch Hirfche am Schorch.
Und K Teufel auch - er brachte eine Hindin

zur Strecke. Ich fag's ja immer: das Streuholen

if
t ein Forftfrevel erfter Klaffe.

Und das Schorchagnesle bekam ein Kind. Der
Edelmann fah drein. als wüßte er von nichts,
Am Schorch hat das Mädchen die weißen Arme

aufgehoben und hat weineud gefleht: ..O Herr.
du mein Heiland.“
Aber der Edelmann hat gefagt: ..Kreuzdonner

wetter. ich bin dein Heiland nicht! Wer hat denn
dich heißen Streit holen?“
Da ift das Mädchen hingekniet ins Gras. das

naß war vom Abendtau. und fi
e hat geftammelt:

..Was foll denn werden aus mir. Herr?“
Da hat der Edelmann einen greulichen Fluch

getan und hat ihr gefagt. was aus ihr werden
folle. nein. was fchon aus ihr geworden fei, -
Wenn der Michele das Wort fagt. dann fahre

ich aus meinem Sauerklee

a
u
f' und möchte dem
Männlein an die Kehle. Aber ann fällt mir ein.
daß der Malersmann ja nur zitiert. und daß es
ein Edelmann war. der das Wort gefagt hat
drüben am Schorch. wo das Agnesle im zerwühlteu
Gras kniete.

"Und es fällt mir auch ein. daß die ganze

Hiftorie

bald dreihundert Jahre alt ift. und daß

o etwas heutzutage gar nicht mehr vorkommt.
weil - weil - ich glaube. weil das Streuholen
verboten if

t und weil die Edelleute Automobil

fahren. oder aus andern Gründen. Da lege ich
mich wieder behaglich zurück und höre weiter. Alfo
der Edelmann fagte dem Agnesle. was fi

e

fei. Sie

if
t ganz weiß geworden im Geficht. ..Käsweiß.“ ver

fichert der Michele. Daun hat fi
e ein Baar Augen

gemacht - ein Baar Augen.
Aufgeftauden if

t

fi
e vom Boden. mühfelig und

beladen.
Aber unter aller Mühfal und Laft hat ein

Fünkchen angefangen zu glimmen.
Wenn der Michele das erzählt. dann reibe ich

mir jedesmal die Hände. Es ift gar nicht zu fageu.

Oder wie wenn mer en
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wie mich das Fünf en freut. Ich bin fo. Vom
ganzen Chriftentum at mich das famofe Zornwort
von dem verdammten Otterngezüchte immer am

meiften begeiftert.

Ich richte mi halb auf. „Michele“ frage ich.
„hat denn das ädchen nicht ihren Rechenftiel
genommen und hat dem erbärmlichen Lumpen eins
über den Kopf gegeben und hat gefagt: ,Tropf.
elender! An der ganzen Lumperei ift mir nur das
arg. daß mein Kind wird dein Kind fein. Eines
Lumpen 3e'ind!““

„Noi.“ fagt dann der Michele. „noi wäger.
So ka e Oberferfchter fchwätze. aber kei Mädle.
wo let) dra ifcht. 's Agnesle if

t
hoim. und wei(

fe kei Mneter meh g'hät hot. hot fi
e ihr Elend

ihrem Bruder verzählt. Ihren Vater hot fe gott
fträflich g'fiirchtet. Und ihr Bruder. der hot no

d
'

Zäh' aufenander biffe. Und am e fchöne Obed

hot mer den Edelma tot am Schorch g'fnnde.“
„So/ fage ich.
„Jo.“ fagt der Michele. und wir fehen uns in

die Augen. als ob wir Gott weiß was für ein
Geheimnis miteinander hätten.
Das ift die Gefchichte vom Schorchaguesle. Es
ehört noch etwas dazu; aber das glaubt ja draußen
ein Menfch. Nur wir im Wald. wo Fuchs und
Hafe einander Gutenacht fageu. wir glauben es.
Und warum glauben wir's? Einfach. weil wir's
am eignen Leib erlebt haben. daß das Schorch
agnesle einen am fpäten Abend oder am hellichten
heißen Mittag erfchreckt mit ihrem leifen Weinen.
das abfeits vom Weg ertönt. Oft fieht man fi

e

auch. Dann hat fie ein kleines Kind an der
Handund winkt und nickt und fiihrt jeden. der ihr olgt.

ftundenlang in der Jrre. Mich hat fi
e

auch fchon
drangekriegt. Ich habe ihr nicht folgen wollen;
aber fi

e fah aus wie Hirfchwirts Lies. und ich
hab' nichts Böfes gedacht.
Die Stunden damals vergeff' ich nicht. Von

neun Uhr früh bis vier Uhr nachmittags bin ich
in meinem eignen Revier herumgeftolpert wie ein
Blinder. Ich bin doch fonft nicht fo. daß ic

h

mich

nicht auskenne,

Schwül war's in der grünen Wirrnis. Rings
um mich knifterte etwas. krachte etwas. Einmal
da. einmal dort. So. wie wenn jemand fachte
durchs Gehölz dringt. Und die Preifelbeeren ftanden
in einer Lichtung dicht und rot. Fingerhüte ragten
dazwifchen, Die nickten. wie wenn eine unfichtbare
Hand die Giftftengel fchüttelte.

?c
h brach einen

ab und fah den leuchtenden Glo en in die tiefen
Kelche. Beim Bliß. man follte das nicht tun. Es
liegt da etwas drin. Etwas. was einem heiß
macht. Ich warf den Stengel weg und lief und
lief. Und nach wei Stunden ftand ich anf einmal
wieder am gleichen Fleck. Welk. faft dürr lagen
die roten Glocken da. wo ich fi

e hingeworfen hatte.
Ein Vfauenauge faß darauf nnd klappte langfam
die fchillernden Flügel auf und zu. als härme es
fich um die Blumen. Und ich fchämte mich vor
dem Schmetterling.
Die Sonne ftand im Mittag. Heiß und bitter

lich fchmeckten die Breifelbeeren. Zwei Blind
fchleichen bäumten dicht vor meinen Füßen die
glänzenden ftählernen Leiber. Ich weiß nicht. war's

die zwei zu trennen. Da fiel mir ein. daß Liebe
und Haß ihre Sache allein ausfechten müffen. wenn
es klare Verhältniffe geben foll.
Eine lange. fchmale Schneife gin ich entlang.

Dürres. verbranntes Hirfchgras de te die riffige
Erde. aus der die Hitze zurückfchlug. ("ch meinte

mich auszukennen. Da hörte die Schneife auf
und eine fchlechtgehaltene Schonun lag vor mir.
die mir fremd vorkam in ihrer erwahrlofung.
Heute weiß ich. daß fi

e

zu meinem Revier gehört.

Ich hätte es auch damals wiffen können.
Eine Anerhenne ging vor mir auf. Ich nahm

den Stock an die Backe. Man hat fo feine in
ftinktiven Bewegungen. Aber auch. wenn ich Flinte
oder Biichfe gehabt hätte.. fi

e wäre. weiß Gott.
nicht losge angen.
Wenn iefes fcheue. fchwerfällige. große Ge

vögel aus dem mitta sftillen. heißen Gehölz bricht.
dann ift's. als fe

i

ein ärchen auf Atemslänge wirk

lich geworden.

Ich werde mich hüten. loszuknallen. wo es auf
allen Seiten fpukt,
Nachgegnckt habe ich dem Vogel.',und das Herz

hat mir geklopft.

Kurz und gut: Nachmittags um vier Uhr bin
ich drei Stunden abfeits von meinem Ziel aus
dem Wald gekommen. Wie? Das weiß ich nicht.
Ich weiß nur. daß ich es keinem Menfchen gefagt
habe bis auf den heutigen Tag. Zu was hätte
ich's erzählen follen? Es hätte dann doch bloß
geheißen: den haben fi

e nicht um onft ftrafverfetzt.
Als ich nach jenem heißen a am kühlen

Abend heimkam. hat mich der Durt noch in den
„Hirfch“ getrieben. Die Lies faß in der Laube. uud
am Himmel verglühte das letzte Rot.
„Lies/ habe ich gefragt. „find Sie im Wald

gewefen. heute fchon?“
..Warum?“
„Haben Sie mir zugewunken ?“
„Warum ?“

In mir fing's an zu gären. „Warum? Warum?
Weiß ich's denn warum?“
Und ich zog an ihren langen Zöpfen. und das
Rot des Himmels floß um die Lies und wir alle
zwei wußten nicht warum. warum.

Ich fragte nicht mehr. Und von felber fagte

fi
e nichts. Sie hielt ganz ftill.

Diicmz
den Michele habe ich des Schulmeifters

nähere ekanntfchaft gemacht. Der Mann if
t

Bienenzüchter. und er ließ feine uralten Holzkäften
durch den Maler neu anftreichen.
Sehr fchön blau und rot hat es der Michele

gemacht.

Der Lehrer hatte feltfamerweife etwas daran
auszufetzen. Ich weiß felbft nicht was. Die Bienen
würden kopffcheu. oder fo etwas. behauptete er.
Da führte der fchlaue Michele mich ins Feld.

Mich folle der Lehrer fragen. ob er. der Michele.
nicht fein Fach verftehe aus dem FF.
Eigentlich konnte ich ja nur bezeugen. daß der

Michele mir Fenfterrahmen angeftrichen habe. die
kein Baurat und kein Forftrat mehr abfchlecke.
Aber meine Freundfchaft und Wertfchätzung für
den Malersmann bewog mich. diefer fchlichten

in Liebe oder in Haß. Ich zückte fchon den Stock. IcTatfache noch einige kühne Wendungen anzufügen.
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Mau fieht. wieviel im allgemeinen auf Refe
renzen zu geben ift.
Des Shulmeiftcrs Garten if

t ein fteiniges Ge
häiige aus grauen Mäiterlein. über das üppig.
ioirr nnd verfilzt Arabis und Hausivurz klettert.
Dazwifchen wächft hier eine Zwiebel. dort ein

Rettig. da ein Salatftock.
Ein Garten. in dem viel mehr für die Bienen

als für die Menfhen geforgt ift. Der Shiilmeifter
braucht auch nicht viel Grünzeug. Er hat nur
eine einzige Tohter zu Haus. Sieben Kinder find
in der Welt verftreut. Die Frau hat ihr eignes
Gärthen. auf dem ihr die Vergißineinniht fchon
zehn Jahre lang über den Kopf ioachfen.
Auf der oberften Mauer. hart neben dem

Bienenftand. if
t eine Bank gezimmert. Dort fitze

ih manhmal neben dem Schulmeifter. Hager und
fteif if

t der Alte. ein ftiller. bedähtiger Mann.
wie's gut if

t für einen Bienenzühter und einen
Schulmeifter. Haftige und fahrige Menfhen kann
man weder fürs eine noch fürs andre Metier
brauchen. Bienen ftehen. wo fie ein unriihiges
We en fehen. und Buben und Mägdlein werden
fre oder kopffheii.
Ueberhaupt die Bienen und die Menfhen!

Taufend Vergleiche weiß der Schulmeifter. Mir
ift's ganz erftaunlich. Wenn man da fo relativ
jung als Oberförfter fein Dafein friftet. hat man
keine Ahnung. was ein alter Shulmeifter alles
weiß und beobachtet. Wo er's mtr her hat? Sapper
lot! Volksfchulbildniig bafta. Unfereins: Gym
nafium - Maturitas - Hohfhule. Und einen
netten Batzen Geld hab' ih meinen Vater gekoftet.
Und jeßt fitze ih auf dem Bänkchen neben dem
Shulmeifter wie ein Waifeiibub. Wenn ih nur
meine Studienkoften wiederhätte! Von dem Alten
ließe ih mir jagen. wie man es maht. daß man
lernt. was er gelernt hat. Um das herausge ahlte
Shiilgeld kaufte ich dann dem Fiskus das Forft
haus ab. Und der Michele müßte mir's neu an
ftreichen. Auf jeder Seite anders. Ein Bienen
ftand müßte mir her und ein Gärthen mit
wnhernden Arabis. Und eine Laube würde ih
zimmern. in die der letzte rote Schein des Abends
fallen würde. und die Lies müßte drin fitzen. die
weißen Arme aufgeftützt. die Zöpfe über den
Schultern,

"

Aber der Kuckuck! Das Geld if
t

verftudiert
Kein Menfh zahlt mir's heraus.
Den Jakob Böhme und den Mihael Hahn lieft

der Alte. Jh muß fagen. mein Fall ift das niht.
Aber wenn der Wind mit eines Schulmeifters

iveißen Haaren fpielt und die Bienen zu den Flug
löhern fhwirren. die Pluderhöslein dickgefchwellt
vom Segen Gottes. wenn die Sonnenblumen
kerzengerade ftehen und ihre zackigen Scheiben un
verwandt und unbeirrbar dem Himnielsliht zu
kehren. dann kann man doh fo halb und halb
Büherfhreiber verftehen. die ihrer Lebtag taten
wie die Sonnenblumen und wie die Bienen.

Auf des Schulmeifters Gartenbank wird mir
überhaupt manhes deutlich. Der Alte hat fo gute
Bilder für alles. Das Hiinmelreih if

t gleich -!
Juhheifa! Ich danke jedem. der Himmelreich und
Erdenreich ein Shrittlein näher zueinander bringt.
Wir find ja doh alle Amphibien.
Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. W17. 4

Durh den Shulmeifter habe ih den Pfarrer
kennen gelernt. Als ich ihm feinerzeit meinen Be
fuch niahte. war er im Wald. Und als er zu mir
ins Forfthaus kam. war ih im ..Hirfch“. Mir war's
kein fonderliher Iammer. Jh habe

geiftlicheHerren in Maffe in der Familie. Und was man o

fehr in der Nähe hat. verliert gar zu leiht an Reiz.
Aber der hiefige if

t

fheint's der übelfte nicht.
Predigen tut er fchlecht. So viel ift mir klar.

Jede Predi t hat drei Abfhnitte. ob fi
e will oder

niht. Vie eiht muß das fo fein als Symbolum
der Dreieinigkeit. Ih verfteh' das niht. Von den
drei Abf nitten if

t mir der letzte immer der liebfte.
Das dar niht falfch aufgefaßt werden. Tatfählih

if
t

diefer letzte Abfhnitt immer der faftigfte. Der
Pfarrer weiß. daß jedesmal. wenn er fagt: ..Und
zum dritten und letzten. meine liebe Gemeinde.“
daß dann die Köpfe fich aufrichten. Darum legt
er in diefen Teil feiner Rede die befte Kraft, Jh
ivürde es genau fo mahen. wenn ich Pfarrer
wäre. Für aufgereckte Köpfe ein kräftig Wörtlein.
ür hindufeliide Geifter ein lauwarmes Predigtlein.i edem das Seine. fagt der Lateiner.
Alfo die Predigt ift niht hervorragend. Aber

für mih und die Bauern genügt's. Und dann:
was will das bißhen Predigt am Sonntagmorgen
befagen! ür die Wohe muß der Menfh etwas
haben. die ohen find fo lang! Ein guter Wohen
tagspfarrer wiegt zehn Sonntagspfarrer auf. Unfer
Pfarrer if

t ein Wohentagspfarrer. Mehr fag' ich
nicht. Mein Mundwerk if

t

ohnedies in Verruf.
Und von allen Menfhen. denen man etwa am
Zeug flicken ivollte. können die Pfarrer am un
gemütlichften werden, Das iveiß ih von meinem
feligen Großvater her. der zwei zornentbrannte
Bände gefhriebeii hat. weil ihm einmal im heimi
fhen Lokalblätthen eines ans Bein verfeßt wurde.
Jene eit vergeff' ih niht. Jh war dazumal bei
dem a ten Herrn in den großen Ferien. Jh habe
immer einen Bogen um ihn herum gemaht.
Was in den zwei Bänden ftand. weiß ih niht

mehr. Der Titel hieß: ..Meine Rechtfertigung.“
Die betreffende Nummer vom Lokalblätthen aber
habe ich aufgehoben und lefe fi
e bisweilen. Das

if
t mein Ahneukult. Der hiefige Pfarrer if
t in
meinem Alter. So zwifheu fünfundzivanzig und
fünfzig, Ich muß mich vorfihtig ausdrücken.

?i
e
r

wird alles herumgefprochen. und die Lies miti ren
achtzehn Jahren könnte zu hören bekommen. was
zu wiffen ihr niht abfolut not tut. _
Bei dem erften Zufammentreffen mit dem geift

lichen Herrn haben wir gegenfeitig ganz vorfihtig
und behutfam die Fühlhörner ausgeftreckt. Das
muß man bei Pfarrern immer tun. Und auh bei

Förftern fhadet's nichts.
Dann aber haben wir fi

e mit einem Shlag
lachend zurückgezogen, Seitdem ftecken wir oft
beifammen. Der Schwarzrock geht für fein Leben
gern in den Wald. Und ich muß ihm dann fagen.
was er niht weiß. Viel ift's niht. Ich glaube.
bei vertaufchten Rollen wäre mehr zu reden. Ih
wollte nur. ih könnte ehrlicherweife von mir be
haupten. dem P arrer feine Kirhe fei mir fo lieb
wie ihm mein ald. Aber folhe* lattufen ver
langt der Mann gar nicht. Befhei euer als ihn
gibt's keinen Menfchen. Neulih. als der Wind

29
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über uns feltfam heuleiid durch die Wipfel ging.
verfttimmte er mitten in einem guten Gefpräch.
Ich fchaute ihn an.
„Ach“ fagte er faft verlegen. „mir ift's. wenn

der Wind fo geht. als habe ich zu fchweigen. die
weil mein Herr redet.“
Das Wort fällt mir jetzt immer ein. wenn ich

bei Windesbraiifeii durch deu Wald gehe. Uiid
der Wind brauft oft hier oben. Früher habe ich
weiter gar nichts dabei gedacht. Ob der Pfarrer
diefe Wirkung beabfichtigt hat? Ob er mich der
geftalt fürs Geiftliche hat fangen wollen? Ich
glaube nicht, Es ift bei ihm wie bei meines Forft
warts Iakoble. Den habe ich kürzlich mit einer
großen Forelle in der Hand am Bach in den
hinteren Wiefeii angetroffen.

„Iakoble.“ habe ich ihn angedontiert. „wart.
dir werd' ich orelleii fangen!“
Er heulte os. „I haii fe jo gar net fange

wölle. Herr Oberferfchter. Sie ifcht jo grad u
f mi

zug'fchwomme.“
Der Malermichele if

t

atich beim Pfarrer be
fonders gut aiigef riebeii. In die Kirche

i*gsht
er

ja nicht viel. Höch tens bei gatiz fchlechtem etter.

Sonft ftrolcht er weit lieber iii Wald und Feld
umeiiiander. Der Pfarrer iiiitimt ihm das nicht
übel. „ m Vertrauen.“ hat er zu mir gefagt.

„wenn i nicht der Pfarrer wäre. ich würd's nicht
viel anders machen.“
Der geiffliche Herr behauptet. das Maler

männlein beforge das mit Oelfarbe. was ein rechter
Pfarrer mit jedem Wort beforgen follte: das Trüb
feli e freundlich. das Schmiitzige rein. das Be

fl
e te wieder frifch machen und über das arblofe

Glanz von oben
ausgjeßen.

Solche Ein älle hat
mein Pfarrer. Sein ergleich ftimmt. Nur fieht
man beim Michele beffer. was er fchafft.
Beweibt if

t er auch. mein Pfarrer'. natürlich.

Ic
h glaube. das muß fein. Sanft gilt's als ein

errat am Bekenntnis. Merkwürdigerweife hat
er keine Kinder. Es if

t der erfte derartige Fall.
den ich weiß.
Aus der Frau werde ich nicht recht klitg. Mir

if
t die Mutter geftorben. als ich zwei Iahre alt

war. Und wer feine Mutter nicht gekannt hat.
der kriegt feiner Lebtag nicht den rechten und

ficheren Standpunkt zu den rauen. Aber die

Pfarrerin kommt nicht mir a ein nicht ganz ge
heuer vor.
Die Ricke. meine alte Magd. fagt. die Frau fei

nicht in ihrem „rechten Klima“. Was fi
e eigentlich

damit meint. weiß ich nicht. Aber es wird fchon
ftimmen. Kein Menfch glaubt. welche Rolle das

..rechte Klima“ im Leben fpielt.

f

Man fpiirt fo nach und nach. daß“der Herbft
ommt.
Die paar Felder find leer. die Kartoffeläcker
diirr. die Gärten bei den Häuferii voii Unkraut
und altmodifchen Blumen ganz überwuchert.
Spaiiifche Wicken uiid Kapuziner und blatie

Winden und Malven. welche die Stengel liederlich
hängen laffen. ftehen und warten anf den erften
Reif. der ihnen über die Köpfe fahren wird.
Alle Morgen fehe ich in meinem eignen famofen

Garten nach. ob's noch nicht fo weit ift. Aber
diefe Blüten der öhe find rauher als die der
Niederitng. Die inden kiiäiieln fich zufammen
vor dein kalten fchweren Nachttau. Und wenn die
Sonne kommt. dann tun fi

e die Kelche auf und
leuchten vom Zaun. als fe

i

nichts gewefen.
Meine Feuerbohnen blühen drauflos. als gäb's

kein Sterben. als müßte fiir all dies Bliihen auch
noch ein Reifen kvmnien. Der Pfarrer fagt. fo

müffe das immer gemacht werden. auch von unfer
einem. Ich fehe nicht ein wozu. Die Feuerbohiie
hat keinen Verftand. ich habe einen.
Das fe

i

gerade der Fehler. fagte der Pfarrer.
Ich mußte durch die ähne pfeifen. Das könnte
den Herren paffen. da man feinen Verftand anf
der Seite ließe und einfach täte wie die Blumen

in der fpäten Sonne.

Ic
h hab' ihin das gefagt. meinem Pfäfflein.

r lachte laut. ..Uns Pfarrern. meinen Sie.
könnte das paffen? Ia. mein lieber reuiid. was
hätten denn wir davon? Aber die Menfchen
hätten's fo gut dann. Und wir haben doch nichts
andres auf der Gotteswelt zu tun. als dent ge
plagten Menfcheiivolk zu zeigen. wie titan es gut
haben könnte auf Erden.“

„Pfarrerleiu. Pfarrerlein.“ warf ich hin. „fonft
tut h

r
nichts. wirklich nichts?“

r fchaute mich an. und feine rundeii Augen

?inter

der Brille kamen mir ehrlich vor. „Wir
aben kein andres Amt. Aber tvir find Menfchen
wie alle. Und wo if

t ein Menfch. der immer nur
tut. was feines Amtes ift?“
Da fiel mir mein vorlautes Mundiverk ein und

meine Strafverfeizun . und ich ging und fchaute
nach der unteren aiimfchule beim Schwarzen
Grund. die in einem gottserbärmlichen Zuftatid it.
Der Michele hat nichts mehr anzuftreicheii in

diefer Jahreszeit. Es trocknet ni t mehr.
Bistveilen laffe ich ihn in meinem Hof Reifig

aufmachen. Nach meineii Begriffen macht er es
tadellos. Ricke fagt. es fei nicht zum Mitanfehen.
Bis der Tagdieb einen Bund gemacht habe. mache

fi
e

zehn. Aber Ricke wurftelt alles zufammen.
Michele kommt mir ihr gegenüber vor. wie ein
Kunftgewerbler gegenüber einem Haitdwerker der

ältefteii Schule.
Wenn niiti die Tage kommen. da die kalten.

windgejagten Regen über die Höhe ftreicheii. dann
denken meine Gönner im Kollegium: „Der da
hinten in der Wildnis wird f on zahm werden.
In dem Revier hat fich noch je er die Hörner ab
gelaufen.“
Wenn die wüßten. was ich weiß! „Es liegt

wo ein Häuschen“ und fo weiter. Ich finge es
oft. das Lied. iin Nebenzimmer des „Hirfch“. wo
ein Spineftlein fteht. Es if

t gar nicht fo uralt.
diefes Spineftlein. und die Finger. die darauf
fpielen. find blutjiing. Und der rote Mund. der
mit mir fingt. der if

t juft achtzehnjährig.
Sie hat ein Leiblied. die Lies. Nicht fageu

will fie mir. was das für ein Leivlied ift. Als ob
ich das nicht wüßte! Ich hab' fie's ja einmal
fingen hören. als fi

e in der Laube faß und Bohnen
fchnitzelte.

..Ich fchieß' den Hirfch im tvilden Forft.“ hat

fi
e gefungeii. „Und dennoch hab' ich harter Mann
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die Liebe auch gefühlt.“ Einen Taler wollt' ich
fpendieren. wenn ich wüßte. ob fie mit dem harten
Mann mich meint. Ich fihieße zwar wenig. Hirf
und Adler gleich gar nicht, Aber fonft könnte do
manches ftimmen. Zum Beifpiel:

..Ein Tannreis fchmückt ftatt Blumenzier
Den fchweißbeflecktenHut.
Und denno fchlug die Liebe mir
Ins wilde ägerblut.“ -

Wenn ich nur wüßte!
("m Forfthaus regnet's durch die Dachfparren.
Ali jele und ich haben kürzlich die größten Löcher
mit Werg verftopft. Wenn der Menfch den red
lichen Willen hat. aufs Trockene zu kommen. dann
gelingt's ihm auch ohne ftaatliche Fürforge.

Halbdunkel war's unterm Dach. und der Regen
raufchte und gluckfte. Der Michele tauchte mit
meiner Erlaubnis Pfeife. und Walle. mein Dachs
hund. fchnüffelte in den Ecken. Verlaffene Wefpen
nefter klebten wie graue Kugeln am Gebälk. und
Gerümpel aller Art war unters Dach ge choben.
..Sehet Se.“ fagte der Michele un deutete

mit dem Mundftück der Pfeife auf den Wirrwarr.
..fehet Se. Herr Oberferfchter. wenn's fo ausfieht
uf der Bühne. no mueß e Frau ins Haus. E
Stub ka au e Magd fauber mache; aber d' Bühne.
die hält bloß d' Frau im Stand.“

habe nichts erwidert. Kein Wörtchen. Die
„Bühne“ fieht tatfächlich heillos aus.
Wir ftopften und ftopften. und wurden von

unfrer Arbeit f warz wie die Kohlenbrenner.
..Herr Ober erfchter.“ verficherte der Michele.

..wenn uf ere Bühne fo e Dreck ifcht. no ifcht's
Zeit. daß einer heiratet.“
Wieder blieb ich ftumm.
Der Walle zog einen Schlappfchuh. der irgend

einem längft entfchlafenen Amtsbruder gehört
haben mag. mit klapperndem Geräufch aus dem
Gebälke und quer über den halbdunkeln Raum.
..Herr Oberferfchter.“ begann zum drittenmal

der Alte. ..wenn d' Hund d' Schlappfchuh umenander

ziehket.

no ifch's Zeit. daß e Frau noch der Sach
gu t.“

ch habe zum drittenmal nichts gefagt; aber
im nnerften ift niir das dreifache Wort des Alten
vorgekommen wie eine Mahnung. wie eine Stimme
von oben.
..Michele.“ fragte ich. aber erft nach fo langer

Zeit. daß er keinen Zufaminenhang ahnen konnte.
..wie alt fchäßet Ihr mich ?“
Rafch drehte er fich um und mufterte mich durch

die Brille. ..No net z' alt. Herr Oberferfcher. bei
leib net. I tät fage dreißig; aber fo jung gibt's
keine Oberferfchter. I tät fage fiinfevierzig. aber
wenn e Oberferfchter fo alt ifcht. no lauft er nemme

fo ftramm daher wie Sie.“
Diplomat hätte er werden können. der Michele.

Aber ich gebe ihm darin nichts nach.
Gute zehn Minuten ftopfte ich fchweigend drauf

los. ehe ic
h mit ganz verändertem Tonfall wie bei

läufig
fragte:
..Mit wieviel Iahren habt denn Ihr

geheiratet .
“

..I? Ia. bei inir ifcht's ebbes anders g'wä. I

han mit vierezwanzig mei's Meifters Tochter
g'nomme.“

..Das war zu bald.“ fagte ich halb taftend.
Er fchüttelte den Kopf und fah vor fich hin.

Dann trat er plötzlich dicht zil mir her und legte
mir die Hand auf den Arm. ..Noch zwei Iohr ifcht

fe niir g'ftorbe. mei Bäbele. Hätt' i mit zwanzig
g'heirat. no hätt' i fe doch vier Iohr länger g'hät.“
Der Regen raufchte aufs Dach und des Alten

Geficht ftierte gegen das Fenfter. über das die
Tropfen rannen. Komifch fah's aus. diefes Geficht.
Rußflecken klebten darauf. und zwifchen den Ruß
flecken hockte ein Iammer um etwas. ivas fchon
lang. lang dahin it.
..HerrOberferfchter.“ jagte er leif e in die dämmerige
Stille hinein. ..felle zwei Iohr. wenn no emo( komme
könntet!“
Mir fiel nichts ein. was ic

h

ihm hätte fagen
können. Daß das. was vorbei ift. nicht wieder
konimt. das .weiß er ja felber.
Stümm ftand ich. hatte ein Löckchen Werg in

der

?und
und laufchte auf den Regen.

.. end Se net fo dumm.“ begann er auf ein
mal im alten. lebendigen Ton und führte die Pfeife
zum Mund. ..fend Se net fo dumm. nemmet Se

e Iunge. G'funde. Fefte. Nemmet Se eine. an der
Se lang han könnet. Gucket Se uf kei Geld. gucket
Se uf ar nix. als daß Se ebbes Liebs im Arm

?Km
Ihrer Lebtag. Des ledig Rumgehock it nix.

er wurd alt und mer hot kein Menfche. I will
nix g'fagt han. Aber i. wenn der Herr Oberferfchter
wär'. i wüßt'. was i tät'.“
In diefem entfcheidenden Augenblick tauchte der

Ricke zerzaufter Kopf auf der Bodenkreppe auf.

*

f.
.f
I han no wölle frage. ob inix helfe könnt'?“

rie ie.
Ein Wink von mir trieb fi

e in die Verfenkung
zurück; aber vom Fuß der Treppe her verficherte
fie: ..Nächfte Woch' wurd d

'
Bühne pußt. Herr

Oberferfchter.“
Der Malersmann lachte. ..'s ifcht z' fpät. Ricke!“
In derfelbigen Nacht hat es mir nicht aufs

Bett geregnet. Aber ich wachte doch etliche Male
auf und meinte etwas fickern und riefeln u hören.
Und im Halbfchlaf merkte ich dann. d
a
ß

es die

Worte des Malermichele waren. die da unaufhör
lich leife raunten. Oft wär's beffer. man fparte
fein Werg und ftopfte kein löcheriges Dach.

P

Wir ftecken im Schnee bis an den Hals. Im
Dorf dämpfen die Stalltüren und die hochgefchichteten
Dungftätten, Meinen geiftlichen reund fehe ich
umeinander fchleichen ivie den Fu s. der Hühner
wittert, Er fagt. es feien viel kranke Leute im
Ort, Und die farrer hätten's wie die Inden und
die Bazilleii: o etwas einen Anbruch habe. da
nifteten fi

e

fich ein und witterten Beute.

..Freund
Pfäffleiii. wenn jetzt das ich gefagt

hätte.“
Er lachte. ..Dann hätte ich meine Meinung

beftätigt gefunden. daß ein Oberförfter jederzeit
merkt. wie der Hafe läuft.“
Es ift ihm nicht beizukoinmen.
Was denn all_den Leuten fehle. fragte ich. Er

fchmunzelte und zuckte die Achfelii. ..Die Arbeit
fehlt. der Schweiß auf den Stirnen. die Schwielen
an deu Händen. Wind und Sonne und klebender
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Ackerboden. Die. welche im mühevollen Sommer
am tüchtigften zulangen. die mautern im Winter.
Außen und innen. So ein Hansjörg neben der
Mühle. dem in der Ernte keine Garbe zu fchwer.
kein Fluch zu faftig ift. der ftöhnt jetzt über feinen
Magen und fein Gewiffen. Da bin ich immer
froh. wenn eines von den Mittelchen. die ich
rate. anfchlägt. Sei's im Magen oder fei's im
Gewiffen.“
So geht er durch die Häufer. mein Pfarrer.

und lächelt und hat wichtig wie einer. der mitten
in heißer Erntezeit fteht.
Seine Frau fehe ich nie. Es heißt. fi

e könne

den Winter in der verfchneiten Einöde nicht ver
tragen. Da fahre fi

e immer zu Verwandten in die
Stadt. wo das Klima milder fe

i als zwifchen unferu
Schneewällen,
Drum fage ich. wer da hinten haufen will. der

muß eine nehmen. die das Klima gewöhnt ift. Eine
fefte. junge. gefunde. die nicht muckt. wenn ihr
der Schnee über den Kopf ftäubt und der Nord
ftnrm daherfährt. als müßten die Tannen fplitteru.

Gehe ich da den vereiften Weg gegen den

Schwarzen Grund, Schneefchwere Aefte hängen
breit wie mächtige Elchfchaufeln über den Pfad. und
irgendwo bellt ein Fuchs vor Hunger und Kälte.

Nicht zu fagen ift's. wie einfam und groß mein

Wald. wie fern und verklungeu die Welt ift an

Eopzwicrbt1907by ll. Url-yo'.l
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Henri Brifpot

folchen Tagen. da der Himmel fchwer und grau
über deu Wipfeln hängt.
Und wie ich fchreite und ftampfe. da klingt's

den Weg herauf: ..Und dennoch hab' ic
h

harter
Manu die Liebe auch gefühlt.“
Das find fo die Vögel. die im Winterwald

fingen. Am Wegrand fteht ein Tannenbaum. Zeh
habe mich dahinter geftellt. wie äger tun.
Und er kam angefchwirrt. mein Vogel.

Ich ftellte die Flinte weg. Es war nicht das

ri tige Kaliber drin für Federwild. Mit der Hand
ha e ich ihn gefangen. den Vogel. Und ich habe
ihn gefragt. ob er das Klima vertrage.
..Warum?“
..Weil ich an dir haben möchte ein ganzes

langes Leben lang und nicht nur fo zwei kurze
arme Jährleiu wie der Michele au feinem Glü>.
und weil das Forfthaus eine wackelige Baracke ift.
und weil ich zwifchen fiinfuudzwanzig und fünfzig
bin. und weil fi

e

mich ftrafverfetzt haben. und weil
mein Mundwerk in einem iibeln Ruf fieht.“
..Du/ hat fi

e gerufen und hat fich losgemacht.
und ihr achtzehnjähriges Eefichtlein hat gegliiht.
..diefes Klima vertrag' ich.“
Was will man mehr? ch werde geziemend

an meine ftrafverfetzeude Be örde berichten. daß
ich und die Lies das Klima dahinten vertragen,
Hoffentlich freut's die Herren!

Jui Bois de Boulogue



Eine brennende Frage der Jleldartilleriebewahnung
Von

Major z. D. Goebel, Dülleldorf

(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Die neue Feldkanone hat ihren Einzug in faftallen Armeen der Welt gehalten. Mit ein
heitlicher Ladung. kleinen Erhöhungswinkeln und
geftreckter Flugbahn bot ihre Anpaffung an das
Snftem des Rohrrücklaufs wenig Schwierigkeiten.
Anders bei ihrer Kampfgenoffin. der Haubitze. Be

ftimmt. an der Seite jener zu kämpfen und an
Schnelligkeit der Bewegung nicht hinter ihr zurück
zubleiben. if

t

fi
e

doch in ihrem Wefen grund

verfchieden. Ihre Flugbahn if
t gekrümmt. verlangt

veränderliche Ladung und einen Umfang der Er
höhungsfkala. der den der Feldkanone nm mehr
als das Doppelte überfteigt. Während auch bei

rößtem Richtwinkel das Rohr der Feldkanone ober
halb der Lafettenwände zurückgleitet. finkt es bei
der Haubiße zwifchen fi

e hinab. Es ftößt anf den
Boden und befchädigt fich und den Bremsmechanis
mus. wenn der Rücklauf nicht entfprecheud ver
kürzt wird. Dies wiederum muß felbfttätig ge
fchehen. wenn die Schnelligkeit der Bedienung nicht
leiden foll. Die Selbfttätigkeit der Rücklaufoer
kürzung aber bedingt Vorrichtungen. die dem ein

facheren Mechanismus der Feldkanonen gegeniiber
eine Komplikation bedeuten. Kann man diefe ver
meiden? Kann man den unveränderlich langen
Rücklauf der Feldkanone in kriegsbrauchbarer Weife
auf die Haubitze übertragen? - Das ift die bren

nende Frage. die rafcher Entfcheidnng zudrängt.
Die Kanone darf nicht lange ohne eine ebenbürtige

Genoffin bleiben. foll fie gegebenenfalls nicht zu
einem ungleichen Kampfe in die Feldfchla tziehen.
Jene Frage if

t übrigens nicht neu. S on 1900
fchritt Ehrhardt an ihre Löfun und 1902 war
das Produkt feiner Verfuche a

n
?

der Düffeldorfer
Ausfiellung zn fehen. 1903 jedoch ließ er das

Problem endgültig fallen. Seine Verwirklichung
war mit zu viel Mängeln behaftet. Mit verfchärftem
Eifer warf man fich allenthalben auf den .veränder
lich langen Rücklauf. deffen Anwendung auf die

Haubitze zwar ebenfalls manche Schwierigkeiten bot.
aber trotzdem bald zu einem kriegsbrauchbaren Ge

fchiitze führte. Seine Annahme ftand nahe bevor.
Da warf Krupp im vorigen Jahre jene Frage von
neuem auf. indem er auch Feldhaubitzen ftändig
langen Rücklaufs anbot. Nun heißt es wieder:
Wer hat recht?
Der ftändig lange Rücklauf kann auf ver

fchiedene Weife erreicht werden. c"mmer aber hat
er den Zweck. Bewegungen der Lafjette beim Schuß
auch unter kleinen Erhöhnngswinkeln zu verhindern,

Jene werden durch die Rückftoßkraft der Vulner
gafe hervorgerufen. die das Gefchütz um feinen feften
Sporn am Lafettenfchwanz nach aufwärts rückwärts
zu drehen. das heißt zn iiberfchlagen fuchen. Diefe
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Kraft tnuß dadurh aufgezehrt werden. daß das Rohr
auf der Lafette nah rückwärts genügend weit aus
weichen kann. bis es durh eine Bremsvorrihtung
allmählih abgeftoppt wird. Ift dies erreicht. fo
fteht das Gefhütz beim Shuß ftill. behält feine
Rihtung bei nnd kann ein gegen früher fehr ge
fteigertes Schnellfeuer abgeben. Dies zn erreihen
benutzte Krupp bei der Feldhaubitze eine ältere
Kouftruktioii. Er fchob die Drehachfe des Gefchützes.
die S ildzapfen. die das Rohr bisher im Schwer
punkt efthielten. bis tinter das Bodenftück zurück.
Das ergäbe folgende Vorteile:
1, Auch bei größter Erhöhung tvurde der nötige

Raum für langenRücklanf genommen. ohne daß das
Rohr den Boden erreichte. L. Da der Rücklauf
fih:nicht mit zunehmender

Erhöhung
zu verkürzen

brauhte. bedurfte es auh niht er entfprechenden
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werden. Beides jedoch
erhöht

ihr Gewiht und
vermindert dadurh ihre Fa rbarkeit. Nun find
jene 1200 Millimeter Rohrrücklauf aber niht aus
reichend. um allen Kalibern der Feldartillerie zu
ruht em Stehen beim Shuß zu verhelfen. Die
15- entinteter-Feldhaubiße zum Beifpiel fpringt
bis zirka 6 Grad Erhöhting. Das Schnellfeuer wird
alfo gerade auf den Etttfernungeii. auf denen es
hanptfählih Verwendung findet. 1500 bis 1800
Meter. durch die Bewegungen der Lafette beein
trächtigt. In diefer Beiehung if

t der veränder

lich lange Rücklauf giinftiger geftellt. Ihn kann
man für kleine Erhöhungen beliebig lang machen.
das Gefchütz beim Shuß alfo ganz zur Ruhe bringen.
ohne ein Aufftoßen des Rohres auf den Boden bei
großeti Erhöhungen befürhten zu müffen. Dafür
forgt die automatifhe Verkürzung des Rücklaufs.

Kruppfche 10.5-Zentimeter-Feldhaubiße mit ftändig langem Rohrrücklauf

felbfttätigen Vorrihtung. Von untergeordneter Be
deutung if

t der Umftatid. daß 3
. der Druck im

Bremszhlinder durch den Fortfall der Rücklauf
verkiirzung ftets derfelbe bleibt. 4

. das Ladeti er

leihtert tvird. weil das Ladeloh feine Stellung
niht ändert.
Ehe wir die Kehrfeite der Medaille betrahten.

muß gleich beim erfteit. dem Hauptvorteil. ein ge

wiffer Abbruch gefchehen: Der ftändig lange Rück

lauf bei
lHaubitzen

if
t

befchränkt. bei Krttpp auf
120() Mi ittteter. Macht man ihn länger. fo ftößt
das Rohr aiif den Boden. Diefes Maß ift wohl
noch angängig bei Erhöhungen bis zii-13 Grad.
aber fchon zu lang für folche bis 50 Grad. wie fie
von verfhiedetteti Staaten verlangt werden. Um

diefen Anforderungen zu genügen oder über 1200
Millimeter hinausgehen zu können. muß das Rohr
höher gelagert und gleichzeitig die Lafette verlängert

Was den dritten betrifft. fo erhöht fih ja frei
lich bei der Rücklaufverkürzung der Druck im Brems
zylinder und auch auf die Lafette dadurh. daß fih
die Dtirchflußöfftttingen für die Bremsflüffigkeit
verengern. die Rückftoßkraft der Gafe aber diefelbe
bleibt. vorausgefetzt. daß mit der ftärkfteti Ladung
gefchoffeti wird. In der Regel gefchieht das aber
bei großen Erhöhungen nicht. Hat ntan fi

e an

tiwendett. fo handelt es fich meift um den Bogen

fchnß. alfo um fhwähere Laduttgeti und infolge
deffen auch um erheblich geringeren Bremsdrnck.
Aber felbft der ftärkfte bei größter Erhöhung hat
nur zur Folge. daß die Kolbenftange der Brems
vorrihtung ttnd die Lafettetiivände etwas ftärker
und infolgedeffen zufammeti ntn zirka 4.5 Kilo
gramm fhwerer gehalteti werden müffen als beim

ftändi langen Rücklauf. Es ift dies eiii minimales
Getvi t int Verhältttis zum Ganzen und leiht an
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der einzubringen.
wenn das iiber
haupt nötig wäre.
Mit veränder
lichem Rücklauf
laffen fich die

aubißen näm

lich ebenfo leicht.

ja noch leichter
konftrnieren wie
mit dein andern
Syfteme.Sowiegt

tatfc'ichli'ch eiiie 12- f

Zentimeter - Ehr-

»

hardt - Haubitze. l

die im Auslande

fehr harte Schieß
uiid Fahrverfuche
ausgehalten hat.
30 Kilogramm
weniger wie eine

folche mit ftändig
langem Rücklauf.
Durch den ver

mehrten Brems
driick tritt alfo
bei jener keinen

falls eine Ge
wichtserhöhiing ein. denn er fällt in der Haupt
fache auf Achfe und Räder. die fchon für die An
ftrengungen des Fahrgebrauches befoiiders ftark
gebaut find. Das leichtere Laden if

t ftreiiggenommen
kein Vorteil des ftändig langen Rücklaufs. fondern
Folge der zurückgelegten Schildzapfen. Zu dem

felben Zweck hat diefe Einrichtung denn auch fchon
Jahrzehnte friiher beftanden. th aber das Rohr
der 10.5/ entimeter-Ehrhardt-Haubitze in feine La e

vor dem chiiß zurückgekehrt. fo fteht das Verfchluß
ftücl nur unbedeutend tiefer als das der Krupp
Haubitze. Das Laden if

t
alfo dort beinahe ebenfo

bequem. Bei ver
hältnismäßig

Kruppfche 12-Zentimeter-Feldhaubitze mit ftändig langem Rohrrücklauf (mit Schild)

längeren Rohren
der 12- iind 15

Zentimcter -Hau
bitze fiiikt ja bei
Erhöhungen über
33. beziehungs
weife 35 Grad
dasVerfchlußftück
zwifchen die La
fettenwände. aber
ohneAnftrengung
läßt es fich fchnell
mit der Richt
niafchine in Lade
ftellnng heben und
wieder fenken. Be

fondere Eile if
t

übrigens bei die

fen großen Er
höhungen gar

nicht erforderlich.
Das Gefchoß
braucht eine ge
raiime Zeit. um
auf der fehr ge
krümmten Flug
bahn zum Ziele
zu gelangen. und
die Beobachtung
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der Wirkung geht auh niht im Handumdrehen
voitftatteii.
Die ebenerwähnte anückverlegung der Shild

zapfen unter das Verfhlußftück bildet beim ftändig
langen Rücklauf die Kehrfeite der Medaille. deren
Glanz durh die bisherige Darlegung denn doh
fhon einige Trübnng erfahren haben diirfte. Sie
bedingt. daß der Shiverpunkt von Rohr und Wiege -
der Teil. auf dem das Rohr zurückgleitet und in
dem fih der Bremsniehaitismns befindet - ein
beträhtlihes Stück vor die Shildzapfenahfe zu
liegen kommt. Dorthin muß auh die Höhenriht
fhraube verlegt werden. und damit fi

e

nicht die

ganze Wiiht der Rohrlaft - je nach dem Kaliber 434
bis 870 Kilogramm und mehr - zu tragen hat. be
darf fie einer Entlaftung durh zwei Attsgleihfederii.
Diefe. die fih mit der Erhöhung des Rohres ent
fpaniien. find nun wieder in der fhlimineu Lage.
bei weitem die ineifte Zeit. nämlih wenn unter
kleinen Erhöhungsiviiikelii oder wenn iiberhaupt

niht gefhoffen wird. in ftärkfter Spannung zu
bleiben. Dadurh erfhlaffen fie auf die Dauer
oder breheii. Gefhieht das aber. fo muß Erfatz
eintreten. foll niht die Rihtmafhine bei fhiveren
Kalibern fofort oder fehr bald verfagen.
Der Zahnbogen der Rihtmafhine liegt eben

hier unter den Shildzapfen. die das Rohrgeiviht
tragen nnd ihn fomit völlig entlaften. Die Riick
lanfverkürzung aber befteht aus eiiifahen. kräftigen.
gegen Verfhleiß gefchützten Teilen ohne jede Feder
und hat bei Ehrhardt feit ihrem Befteheii. feit

1903. trotz zahlreichen angreifendeii Shieß- und
Fahrverfuhen nicht ein einziges Mal verfagt. Träfe

fi
e aber einmal ein zerftörender Shuß. gegen den

fie übrigens durh Shild und Panzer beffer ge
fhützt if

t als die Ausgleichsvorrihtung. fo hörte
damit nur die Verkürzung des Rücklaufs auf. Man
hätte es alfo weiterhin anh bei diefer Handige
mit einem ftändig langen Rücklauf zu tun. wenn
mati niht die Anbringung einer eiiifahen Shraube
vorzieht. die. mit der Hand drehbar. die Einftellung
des Rücklaufmehanismus für eine beliebige Ver
kürzung geftattet. Die Reguliervvrrichtung läßt
fich übrigens ganz und teilweife auch während des

Gefehtes auswechfeln. Der Mithilfe einer techni
fhen Werkftatt bedarf man hierbei niht. Der
Vorgang dauert nur etwas länger wie die An
wendung jener eiiifaheii Schraube. Auh beim
Zerlegen nnd Zufammenfetzen der Traglaften des
Gebirgsgefhiitzes bereitet der Mechanismus keine
Shwierigkeiten. In wenigen Minuten befindet
fih das Gef ütz in der Feuerftellung auf dem
Rücken der La ttiere. Für den Fahrgebrauh haben
beide Syfteine eine

ZurrungZL
das heißt eine Riegel

vorrihtuiig. durh die das i ohr mit der Lafette feft
verbunden und die Rihtmafhine vor den Stößeii
des Rohres gefhützt wird. Beim veränderliheii
Rücklauf tragen nun die Scliildzapfen das Rohr
im Shwerpuiikt. Bewegitngen desfelben rufen
alfo einerfeits keine ftarken Stöße hervor und dann
iviirdeii fie. wenn die Zurrung niht in Tätigkeit
gefetzt worden wäre. in dem kräftigen Räderwerk

Kruppfhe 12-Zentimeter-Feldhanbitze mit ftändig langem Rohrrücklauf (ohne Shild)
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der Höhenrichtniafchine unfchädlich verlaufen. Bei
dem anderii Rücklauffyfietn äußert fich das ganze
iviichtige Uebergewicht des Rohres auf die empfind

lichen Richtfchraubeu und die Ausgleichsfedern. dereti
Spannkraft nur für den Zuftand des Rohres in
Ruhe bemeffen ift. Wird hier die

Zurriing
unter

laffen. fo if
t ein Bruch der Richtchrauben beim

Fahren zu befürchten. Die Zurriitig felbft if
t aber

ebenfalls. wenn auch ordnungsmäßig bedient. durch
den An riff der Rohrlaft dem Bruch ausgefetzt.
Ein fol er ift denn auch fchon vorgekommen.
Der Zuriickverleguug der Schildzapfeti find indes

noch weitere Nachteile zur Laft zu legen. welche die
Anordnung der Schildzapfen im Schwerpunkt des
Rohres vermeidet. Die"es Syftem if

t bei fonft
gleichen Verhältniffeti fta iler beim Schuß als jenes.

Gleiche Stabilität verlangt beim ftändig langen
Rücklauf längere und daher fchwerere Lafetten
wände. Ferner müffen diefe vorwärts des Sporns
auch weiter auseinander gehalten werden. um das
breite Verfehlußftück bei großen Erhöhungen zwi
fchen fich durchzulaffen. Größere Länge. größere
Breite verniinderti aber die Fahrbarkeit. Beim ver

änderlichen Rohrrücklauf aber die Lafette abfichtlich
hinten breiter zu machen. weil einmal der Ver
küriiiigsinechaiiismiis befchädigt werden und das
Rohr weiter nach hinteti gleiten könnte. wäre nach
der obigen Darlegung mehr wie töricht.
Gibt man dem Rohre bei zurückgelegten Schild

zapfen größere Erhöhungen. fo verlegt fich fein
Schwerpunkt immer mehr nach rückwärts und be

laftet den Lafettenfchivanz allmählich bis zu
30 Kilogramm bei der 10.5-Zentimeter-Hanbihe.
bei der 12- und 15-Zentimeter-Haubitze aber

T
r bis zu 40 und 100 Kilogramm. Bei großen
rhöhuiigen erhebt fich aber auch die Rohr

niündtittg viel mehr über den Boden als beim

veränderlichen Rücklauf, Bei der 15-Zentimeter
Haubitze zum Beifpiel um 420 Millinteter. Dadurch
wird dem Gegner ein befferes Ziel geboten. wenn

fi
e nicht durch eine höhere Deckung gefchützt wird.

Höhere Deckung. kiinfflich hergeftellt. erfordert aber

vermehrte Arbeit und Zeit. Will man fich dadurch
gegen Sicht fchützen. daß man weiter voii dcr
Deckutig abbleibt. fo beeinträchtigt mati den Wert
diefer, Der Erfolg der Maßnahme hängt aber auch
noch fehr von der Bodengeftaltung ab. Ift diefe
hinter der Deckung eben oder anfteigend und ft
e t

der Gegner überhöhend. fo wird die Sache ni t

gebeffert. fonderu das Gegenteil erreicht. Das hoch
fteigeiide Rohr diirchbricht auch den Schild des
Gefchützes durch einen größeren Ausfchnitt. Um

ihn zn befchräiikeii. if
t der Schild hinter die Achfe

gelegt. wodurch wichtige Lafetfetiteile aus feinem
Schutz heraustreteii und eine befondere Blende ver
langeti. die doch nicht gegen Treffer voii der Seite

fichert. Der Ausfchuitt über dem Rohre bedingt
ebenfalls eine befotidere Blende. die das Rohr felbft
tätig iii die Höhe fchiebi. Wird fie aber einiger
niaßeti kräftig getroffen. fo läßt fich annehmen. daß

fi
e in

iL
re
r Fiihrutig klemmt und die Bewegutig

des Ro rs beim Richten verhindert. Diefe Ver
hältniffe liegen ungleich einfacher und gt'inftiger.
wenn die Schildzapfen das Rohr ini Gleichgewicht
halfen. alfo beim veränderlichen Rücklauf. Eiii
wefentlicher Vorteil diefes Syffettis bertiht aber in der
im Aiislaiide erprobten Treffähigkeit. Aiif die gi'iu
ftigfte Weife in feinem Schwerpunkt gelagert. if

t das

Rohr nicht folchen feitlichen Schtvankuii en ausgefetzt
wie das nur ganz hinten feftgehalteiieRohr des ftändig
langen Rücklaiifs. Bei großer Erhöhung. fchiefein
Räderftand wird diefer Nachteil noch fiihlbarer.
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Die Zeit
der großen Senfationen in der Tier

kniide geht facht ihrem Ende zn. Unfre alte
Erde if

t bald ..fertig entdeckt“. und damit ver
mindert fich immer mehr die Möglichkeit. daß uns
große. auffällige Tiere noch entgangen fein follten.
Die großen Südpolarexpeditionen der letzten Iahre
find zum Teil fchon fo fang- und klanglos. ivenigftens
für den Laienkreis. verlaufen. iveil erhoffte Funde
neuer merkwürdiger Säugetiere oder Vögel faft
ganz ausgeblieben find. Viel öfter hören wir heute
von intereffanten Gefchöpfen. die unfern Planeten
endgültig verlaffen haben. ausgetilgt eben durch
den überallhin fich ausbreitenden Kulturmenfchen.

In unfern Zoologifchen Gärten tauchen bei all
bekannten Tieren. wie zum Beifpiel dem früher in
Menge eingeführten Burchellfchen Zebra. bedenk
liche Schilder anf mit Auffchriften wie: ..In Frei
heit ausgerottet.“ Das verwandte Ouagga. das
vermöge feines mit dem feltenen O anfangenden
Namens bis in die Lefefibeln geraten ivar. if

t

fo

wohl in der eimat wie in unfern Tiergärten end
gültig ausgetorben. Wenn das fo weitergeht.
werden unfre Natur efchichten allmählich ärmer
ftatt reicher. Dem Kenner aber bleibt doch ein

ftarker Troft. Er weiß nämlich. wie unglaublich
viel auch dort noch zu erforfchen. zu entdecken ift.
wo das gewöhnliche Lehrbuch längft alles getan
glaubte. Das wichtigfte Gebiet diefer Art bieten
unfre ..alltäglichfteu“ einheimifchen Tiere. die. von

denen einftweilen wahrlich keine Angft gilt. daß
fie uns ansfterben. Es if

t in anderm Sinne ge
radezu befchämend. wie wenig die Lebensweife
unfrer bekannteften einheimifchen Tiere von unfern
Tierkundigen noch ergriindet und in ficherer Faffung
befchrieben ift. Vom Nashorn iviffeu ivir. dank
dem Senfationsintereffe an diefen Ungetüinen der

tierif en Entwicklung. beinahe mehr als vom Igel
oder aulwurf. Von unferm Maulwurf hat der
Berliner Zoologe Dahl kürzlich nachgewiefen. daß
alle unfre Angaben über den unterirdifchen Bau
diefes Soiiderlings. die in Wort und Bild von

Lehrbuch zu Lehrbuch laufen. auf an hundert
Iahre alte. höchft unzuoerläffige Beobachtungen
zurückgehen; mindeftens feit fünfzig Jahren hat
kein Fachzoologe mehr folche Bauten unterfucht.
und jetzt. da es endlich einmal wieder gefchieht.

fcheint alles vollftändig anders zu fein. als die
Tradition zäh behauptete. Die Naturgefchichtedes
Igels harrt ähnlicher Revifionen. Ueber unfre

Fledermäufe find die überrafchendften neuen Tat
fachen hinfichtlich der Fortpflanzungsweife zutage
gekommen. Es if

t

nicht zuviel gefagt. daß fich
buchftäblich in jedem Laubfrofchglafe noch wichtige
fachwiffenfchaftli e Beobachtungen (zum Beifpiel
gerade beim Lau frofch über feinen Farbenwechfel)
machen laffen. Das größte und bedeutfamfte Ge
biet beginnt aber erft bei den eigentlichen Geiftes
fähigkeiten unfrer landläufigfteu Tiere. Nur daß
hier eben auch das fchwierigfte Gebiet für jede
Forfchniig beginnt!
Es ift das Gebiet. wo feit alters ja jeder gern

mitgeholfen hat. Hätte der
Fachmann

fich durch
verftändige volkstümliche Be ehrung diefe Schar
bereiter Helfer auf richtige Methoden hin heranzu
ziehen gewußt. fo müßte des herrlichen Materials
kein Ende fein. Statt deffen hat die Tierpfncho
logie als Fach fich in fo viel inneren theoretifchen
Kämpfen erfchöpft. daß fie zu allem eher kam als
zur Schulung von Laienhelfern. abgefehen davon.
daß fi

e felbft keine herrfchende Methode befaß. alfo
auch keine lehren konnte. Was unfre ungefchulten
Laienbeobachter aber nun in nnermüdlichem Darauf
losgehen allein an Stoff gehäuft haben. das if
t

leider durchweg noch Ergebnis der ..Mythenzeit“.
die auch auf diefem Gebiet erft der wahren ..Ge
fchichte“

voraufgeht.
Erfolg ift. daß wir nach

Jahrhunderten e
i

rigfter Befchäftigung mit den
Tieren unfrer nächften Umgebung über Dinge nicht
unterrichtet oder wenigftens nicht irgendwie ver

läßlich unterrichtet find. die gelegentlich während
einiger Frühftückspaufen iiber eine Taffe Tee und
eine Honigfenimel hinweg exakt wiffenfchaftliih zu
löfen wären. Davon ift gerade einmal ivieder ein
hübfches Exempel zu erzählen.
Bedeutung verpflichtet. Bei allen ftarken und

wirkenden Perfönlichkeiteu macht die Oeffentlich
keit Rechte geltend. Sie fchaut ihnen bis in die
Intimitäten ihrer Lebensführung hinein. und es ift

noch der befte Troft. wenn fich eben zeigt. daß im
Leben des Bedeutenden auch jede Intimität im
Dieufte allgemeiner Arbeit ftand. So fehen wir
heute dem alten Goethe in alle Schlafrocktafchen.
und weil er ein kluger Mann auch in dem Punkte
war. hat er in feinen fpäteren Iahren faft ftänd
lich über fein Privatleben Buch geführt und ge
forgt. daß wenigftens keine Mißverftändniffe den

Anblick trübten.

Uiifre Gefchichte muß fich zunächft mit den
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Frühftücksoerhältiiiffen des Herrn Brofeffors Forel
befchäftigen. des weitberühmten thchiaters und

Infektenforfchers. Im Haufe Forels wird in guter
Jahreszeit auf offener Terraffe gefpeift. Da

Iamilienmitglieder und Gäfte zu verfchiedener 1eit auf
ftehen. pflegt die Frühftiickstafel auf einen längeren
Spielraum der Benutzung hin gedeckt zu bleiben.
Diefer iu fich regelmäßige Spielraum umfaßt die
Morgenftuuden von '.-.8 bis 1..4.10 oder l0 Uhr.
Uhr fagen wir Menfchen. die diefe Zeit an ihren
überall bereiten Inftrumeuteu ablefen! ioifcheii
diefen beiden Uhrdaten ftehen auf dem Frühftücks
tifch Konfitüreu. alfo Süßigkeiten. die nicht nur von
großen uud kleinen Meufchenkindern fehr verehrt
werden. fondern im allgemeinen auch bei allerhand
kleinem krabbelndem und fliegendem fechsbeinigem
Tieroolk Gefallen finden. Tiervolk. das. wie nie
mand beftreitet. keine Tafchenuhreu bei fich führt!
Judeffen fchien es mehrere Jahre hindurch. als
wenn der Frühftückstifch Fore s auf diefer Terraffe.
trotz ihrer offenen Lage über dem Garten. famt
feinem offenen füßeu Inhalt nur den

"
weibeinern

gehören follte. die ihn aufgebaut. ohl kamen
gelegentlich Wefpen aus dem Garten herauf. au
gelockt zweifellos durch den Duft der Konfitüreu;
denn diefe Wefpen find fehr feine Riecher Das
Auffällige aber war. daß die Bienen ausblieben.
Nur rund hundert Schritte (früher noch etwas
weniger. in letzter Zeit unbedeutend mehr) von der

Terraffe eiitferut ftand ihr Bieiienkorb. Trotzdem
kümmerten fi

e

fich jahrelang nicht um diefe Terraffe.
Nun if

t

(und zwar von Forel felbft) fchon friiher

ficher

feftgeftellt ivordeii. daß die Biene niir einen
ehr fehwachen Geruchsfinn hat. Ihr Wegioeifer

if
t

fiir neue Wege. die fi
e

noch nicht gemacht hat.

fo gut wie ausfchließlich der Gefichtsfiiin. Kein

weifel konnte fein: die Bienen diefes Gartens
atten das füße Fleckchen da oben in all den
Jahren zufällig noch nie gefehen, Das Geficht
bleibt ja in folchen Fällen un emein leicht zurück.
Man muß niir an uns felbft denken. Es gibt
Menfchen. die zwauzi Jahre lang täglich durch
die gleiche Tür in ein Haus eintreten und die doch
ratlos ftehen. wenn man fi

e fragt. was für Stuck
ornamente über diefer Tür an der Wand find.
Eines Tages aber. am 17. Juni 1906. ivurdeii

an ein Feufter. das näher dem Bienenftock eben
falls iu den Garten ging. zwifchen Blumen ge
kochte Kirfchen geftellt. Eine blumenbefuchende
Biene entdeckte den roten Fleck. und fchon nach
ein paar Stunden ivar er umlagert von einer
dichten Bienenfchar. die jetzt alle wußten. daß diefes
Rot füß fchmeckte. Die Aufmerkfamkeit war nun
mehr erregt, Bienen umfchwärmten auch die andern

Fenfter und machten dort ebenfalls erfreuliche Eut
deckungen. Ein paar Ta e weiter. und auch die
Konfitüreu der Frühftü stafel ivaren gefunden.
Zuerft wurde eine einzige Biene als Pionier feft
geftellt. Am folgenden Morgen brachte fie eine
Begleiterin mit. Damit war auch hier der Bann
gebrochen, Forel als Sachkenuer prophezeite eine
beoorftehende Maffeuinoafiou unberiifener Früh
ftückler. Und fi
e kam. Die ivirklicheu Befilzer

hatten bald Bienen in allen Schüffeln und Taffen.
endlich fo viele. daß es nicht zum aiishalteu war,
Den Propheten aber erfreute alsbald ein fo wunder

bares Phänomen. daß es ihm wenigftens die Be
läftigung weit aufwog.
Die Zeit der offenen Konfitüreu war. wie er

zählt. niorgeus fpäteftens um zehn u Ende. Um
Mittag verfammelte fich dann die aniilie wieder
auf der Terraffe. es gab aber jetzt dort beim
Mittagsmahl nichts Süßes oder höchftens ein fo

fort wieder erledigtes Deffert. Erft um vier pflegten
auf der Vieruhrtafel nochmals die Konfitüreu des

Frühftücks für ein halbes oder Dreiviertelfti'indchen
zu erfcheiuen. Nun beobachtete man anfan s ein
regellofes Bienenfchwärinen vom Garten herauf
den ganzen Tag über. Ein. zwei Tage wiirden
die Befiicherinnen beim Mittageffen fo läftig wie
beim Frühftück und Bieruhrbrot. obwohl fi

e dort

doch vergebens fuchten. Dann aber regelte fich
die Sache. Die Bieiieiiiiioafiou begann mit voll
endeter Regelmäßigkeit von morgens halb fieben
ab. eiitfprecheud unfrer menfchlichen Uhrrechnung.
Sie dauerte in voller. höchft läftiger Stärke bis

gegen
zehn. Daun trat abfoluter Stillftand ein.

m Mittag trotz Menfchen. Tellergeklapper und
Speifedüften auf der Terraffe keine Biene! Und
erft zwifchen vier und fünf Uhr wieder ein ge
wiffer Befuch. doch befchränkter als morgens. Nach
fünf wieder Schluß für den ganzen Tag.
Nachdem das intereffante Faktum fo weit feft

geftellt war. verlegte fich Forel auf das Experi
mentieren. Am 18. Juli wurde das Frühftück zur
gewohnten Stunde. aber ohne Koiifitüren ferviert.
Um halb acht fand der Beobachter den Tifch um

fchwärmt von Bienen. Fünfzehu und mehr fuchten
auf einmal die Tafel bis auf jede Taffe. jedes
Brotftückchen ab - hoffnungslos. Aber der Kampf
dauerte trotzdem feine Zeit bis zehn aus. Dann
verfchwauden mit dem 7 rühftück die Bienen. Als
man fich fpäter zur ittagstafel fetzte. erfchien
eine einzige Biene für einen Moment. als wolle

fi
e rekognoszieren. Um vier kamen eine oder zwei

ebenfo ganz fliichti . hielten fich aber gar nicht
mit Suchen auf. m 19. Juli erfchienen

kz
u
r her
gebrachteu Frühftückszeit wieder Sucher. a er weit
weniger als tags zuvor. Sie fu ten weitaus

oberflächlicher und gingen fehr fri'i wieder ab.
Diesmal kamen aber bezeichiienderweife zum Mittag
effen mehrere. Es war jetzt genau. als wenn- fi

e

felber mit der Zeit experimentierteu. einen Erfaß
zu andrer Stunde vermuteten, Als ihnen um vier
diesmal wieder etwas geboten wurde. ftellten fi

e

fich auf diefen Termin fofort wieder ein. Am
20. ging es genau fo. Forel lockte und ärgerte

fi
e morgens mit allerlei Befonderheiteu. die zugleich

wieder hübfch beftätigteii. wie ihr unmittelbares
Tun unabänderlich ftets vom Gefichtsfinn geleitet
wurde und nicht vom Geruch. Er fetzte einen
Tropfen Süßigkeit unter ein umgeftülptes Glas:

fi
e

ftießen aufliegeiid gegen das Glas. oerfuchteii
aber nicht au der Auffaßftelle einzudringeu. wo

doch zweifellos der Duft der Konfitüre ausftrömte.
Noch mancherlei Luftiges wurde fo nebenher be

obachtet. Auf ihrer verzweifelten Süßigkeitsfuche
liefen fi

e anfangs achtlos auch über die Zucker
fti'icke der Zuckerdofe weg, Bei ihrer trockenen
Härte fchieuen die Stücke ihueii nichts zu bieten.

Plötzlich aber fanden ein paar beim Abtaften mit

feiichteui Rüffel. daß da doch etwas Süßes zu löfeu
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und zu lecken fei. Möglich. daß fi
e die ihnen foiift

fehr geläufige Methode. fich fiir praktifche Zwecke
gewohnheitsmäßig zu erbrechen. fogar dabei an
wendeten und den Zucker fo etwas derb auf
feuchteten. Genug. als fi

e den Scherz einmal heraus
hatten. war auch keine chkerdofe mehr vor ihnen
ficher. fi

e

fchmolzen den Inhalt fnftematifch für
fich ein. fo daß man ihnen die Dofe fortnehmen
mußte. Ein andermal wurde der Tifch mit der
Süßigkeit um ein paar Meter auf der Veranda
verfchoben. Angenblicklich waren die Bienen auch

fo zur Stelle. Diefe letztere Tatfache genügte. um

nebenher einen ganz andern Streit der Bienen
beobachter. der feit längerer Zeit währt. zu ent
fcheiden. Ein Forfcher hatte hartnäckig verfochten.
wenn man einen Bienenkorb während der Flugzeit

feiner Bewohner auch nur um fo ein paar Meter
vonder Stelle rücke. fo fänden ihn die heimkehreuden
Bienen nicht wieder; fi

e

kehrten einfach zu der

alten Stelle zurück. feieu aber unfähig. auf den
kurzen Zwifchenraum hin den umgefetzten Korb
neu zu entdecken. Schon der Bienenkenner Buttel
Reepen hatte demgegenüber feftgeftellt. daß diefe
„Dummheit“ tatfächlich nur eine kurze Weile dauert.
Im Moment verharrt allerdings jede Biene hart
näckig am leeren alten Fleck. Nach einiger Zeit
aber kommen gleichwohl alle auch bei der neuen
Stelle wieder an. Wer fieht nicht. daß es fich
hier nur um die gleiche Macht der Gewohnheit
handelt. die auch uns Menfchen. wenn wir in eine
neue Straße umgezogen find. dennoch wochenlang

noch nach der Ecke der alten zieht und gelegentlich
fogar noch geradezu wieder dort einbiegen läßt?
Ie länger die Biene immer zu diefem beftimmten
(eck heim mußte. defto automatifcher läßt auch fi

e

ich von der Gewohnheit treiben. Trotzdem if
t

auch

fi
e keine reine Reflexmafchine. fondern fi
e lernt um.

wenn man ihr nur wieder die nötige Zeit läßt. In
unferm Falle war aber auch der erfte Ort. wo der
Tifch mit den Konfitüren ftand. für die Forelfcheu
Bienen noch eine ganz neue Erfahrung. die fich
noch nicht einmal mit dem Automatifchen einer

hundertmal geübten Gewohnheit feftgeprägt haben
konnte. Diefe Bienen ftanden im ganzen noch im
erften Eifer eines „Neulernens“. und fo fuchten

fi
e .auch fofort hinter ihrem Tifch her. als er von

der Stelle gerückt war.
Aber auch diefes räumliche „Umlernen“ trat

doch zurück gegen die Grundtatfache. die aus der
gefamten Gefchichte. je länger Forel beobachtete.
immer fchlagender heroorging, Diefe Bienen be

währten „Zeitfinn“. Sie befaßen ganz offenbar
nicht bloß einfache Erinnerung. die fi

e

zu dem

Fleck. wo fi
e einmal eine erwiinfchte Süßigkeit zu

fällig entdeckt hatten. in der Folge immer wieder
zurückführte. Es mußte fich diefe einfache Orts
erinnerung in ihnen verknüpfen mit einer ganz be
ftimmten Zeiteinteilung des Tages. Einmal war
es die Zeit von fieben bis zehn. die fi

e

fich ein
prägten zugleich mit dem neuen Ort. Dann diefe
Zeit kombiniert mit vier bis fiinf. Dann wieder
(mit Umlernen) bloß vier bis fiinf. Und fo weiter,

Auf den erften Anblick fcheint das ja nicht fo fehr
viel merkwiirdiger als das einfache Erinnern über
haupt. Aber bei etwas Nachdenken ftößt man auf
die Schwierigkeit. Der räumliche Weg vom Bienen

korb bis zu dem Konfitiirentopf bietet eine Anzahl
Bilder. Er wurde einmal gefehen. Die Bilder

gHruben
fich als glatte Kette hintereinander in die

rinnerung ein. Indem die Biene andern Tags
den Weg nen fuchte. fand ein Wiedererkennen
der äußeren Bilderreihe nach der Direktive. welche
die innere gab. ftatt. So verlaufen die Dinge bei
uns - es wird auch bei der Biene fo fein. Aber
nun in diefes Ortsgedächtnis eine Zeiterinnerung
einfchalten - wie mache ich das? Ich wiirde in
diefem Falle auf meine Uhr fehen. mir merken: fo

lange die Konfitüren da find. fteht der kleine Zeiger
zwifchen acht und zehn; fehe ich ihn am nächften
Morgen wieder dort ftehen. fo weiß ich. jetzt ift's
Zeit. hinzugehen; die Zeit hat fich mir durch das
gefehene und wiedergefehene Zifferblatt der Uhr
gleichfam anch in ein

räumliches
Bild verwandelt.

Wenn ich keine Uhr habe. fo önnte ich mir's viel
leicht aus dem Sonnenftande gemerkt haben. Aber
wieviel gehört fchon für unfereinen dazu. fich nach
diefer veränderlichen Erfaßuhr genau zu richten!
Die Biene hat beftimmt keine Tafchenuhr und ver

fteht keine fchlagende Turmuhr. Eine Biene. die
auf Sonnenftand hin Zeit taxiert. will uns auch
nicht recht ein. Ich wil( alfo an etwas andres
erinnern. das bei uns ficher vorkommt und uns
auch bei der Biene nicht ungeheuerlich wäre, Ich
ftehe anf Grund einer Vflicht jahrelang immer
Punkt fechs Uhr auf. Eine Weile muß ich mich
um diefe Zeit jedesmal wecken laffen. Allmählich
wache ich aber wenigftens ungefähr um diefe
Stunde von felbft auf. Eine „innere Uhr“ in mir
fcheint durch die Gewohnheit zu diefem Termin
einen Wecker eingefchaltet zu haben. Ich laffe
mich ein Iahr lang ftatt deffen nm fünf wecken.
und der Wecker fchaltet fich auch innerlich allmäh
lich auf fünf um. Woran merke „ich“ diefe Glocke
fünf im letzteren Falle? Mein Bewußtfein tut fo

wenig dazu. daß es ja durch das Signal felbft
erft aus dem Schlaf getrommelt werden muß. Das
,leiche erlebt man mit Mahlzeiten. Wenn ich
ängere Zeit hindurch um ein Uhr effe. fo ftellt
fich um diefen Termin der normale Mittagshunger
ein. Hunger - nun. das wird heißen. der Magen

if
t jetzt leer. alfo! Aber ich lege meine Dinerzeit auf
drei Uhr. wieder eine ganze Weile lang. Mein
Einuhrappetit läßt allmählich nach. der Hunger
ftellt fich auf drei feft. Die Zeit muß doch eine

befondere Rolle fpielen bei der Sache'. auch hier

if
t das Gewohnheitsfignal eines hergebrachten

Stundenablanfs! Was aber ein fchlafendes Ge
hirn und ein ganz fich felbft überlaffener Magen
allein bei uns Menfchen vollbringen. das auch
einer wachen und zweifellos doch mit einer gewiffen
Intelligenz aus eftatteten Biene zuzufchreiben. wird
doch am Ende *fgelbft dem fprödeften Skeptiker nicht
zu fchwer fallen. Der Zeitfinn der Biene wäre
damit zurückgeführt auf einen merkwürdigen (fagen
wir einmal ..11nbewußten“. denn im wachen Ober
bewußtfein if

t er ficher nicht!) Zeitfinn in unferm
eignen menfchlicheu Organismus.
Ich will aber nicht verfehlen

hinzuzufeLen.daß wir hier vor einer neuen „Unbekannten“ fi
e en.

die mindeftens erft wieder als folche erforfcht
werden muß. Welcher Vrozeß oder welche (einem
laufenden Zeiger ähnliche) periodifche Folge von
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inneren Prozeffen löft in iitis den Stundeiifhlag.
jetieii Wecker aus der Tiefe. aus? Tatfächlih
wiffen wir vorerft durhaus noch niht. was diefer
..Zeitfinn“. mit dem wir den der Biene vergleichen.
denn in uns felber fei! Wir fteheti vor einem der
lehrreichen Fälle. wo ivir wahrfheinlih das gute
Recht

Laden.
anthropomorphiftifh zu erklären.

das hei t Vorgänge bei einem Tier uns nah Art
voii Vorgängen iii uns Menfheit felbft zu deuteti.
Aber der Menfh if

t in diefem Falle erft recht
eigentlich das Rätfel! Die Biene folgt einem eit

finti wie der fhlafende Menfh. Aber wie diefer

fhlafende Menfh es ntaht. inneren .. eitfintt“ zu
betvähren. das if

t es eben. tvas tvir tvif eit tnöchtett.
was wir aber fhlechterdiugs niht wiffen,
Das könnte troftlos klittgeu. und if

t es doch
nicht. Mit ragen fängt alle

Forfhung
an.

Die Bienenfor chung zeigt uns in iefer fhlihten
Gefchichte über einen Konfütiirenkopf hinweg
wunderbare Ausfihteit. Aber fi

e deutet noch
auf etwas viel Größeres: auf neue Rätfel im
Mettfhen. die der Forfchung harten. und das ift

tvohl ftets die höhfte Perfpektive. die irgendwo
tnöglih ift.

..Männe. paß auf!“
Nach einem Gemälde von Eduard Lebiedzki
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Rodins Wohnhaus und Atelier in Meudou bei Paris

ngulie Nadia
Von

Alexander Heilmencr.
(Hicrzu zchii Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

odin if
t iii feiner Kiinft vor allem Franzofe. herrfcht der Subjektivismus in einem Maße. wie

Um Rodin ganz zu verftehen. muß man die er in der deutfcheii Kunft noch niemals aufgetreten

franzöfifche Kunft kennen. Innerhalb diefer Kuiift ift. Das Verhältnis der Küiiftler zur Natur if
t

_ fiibjektiv. ihre kiinfilerifche Auffaffung ift fubjektiv.
und fiibjektiv und ftark perfönlich gefärbt if

t

anch
die künftlerifche Ausdrucksweife. Der ranzofe
ftrebt vor allem nach der Darftellung von ffektcn.
Lcidenfchaftliche Bewegungen. ausladende Stellungen.

Geften und Gebärden find die Motive. die er iii
Stein und Erz bildet. Die franzöfifche Plaftik if
t

mit der Malerei aufs innigfte verfchwiftert. Die
Malerei ift allerdings viel weniger als die Plaftik
an die Materie gebunden. darum viel freier in der
Darftellung und Wiedergabe bewegten Lebens. Die
plaftifche Erfcheinung bedarf der Ruhe und Ein
heit. uud wo diefe fehlt und malerifche Effekte an
deren Stelle treten. da wird jene Einheit und Ruhe
zerftört. und ftatt des Gefühls der Harmonie tritt
eine unfichere und peinliche Empfindung auf.
Es läßt fich nicht beftreiteii. daß die moderne

franzöfifche Plaftik mehr und mehr in diefe malerifchc
Richtung hineingeraten ift. Etwas Barockes. Wider
fpruchsvolles if

t

es. was vielen Werken der modernen

franzöfifchen Plaftik anhaftet. Man darf nur die
öffentlichen Denkmale betrachten. wie zum Beifpiel
Aubes Ganibettanioiiunient oder Mercies „Gonna
intime“, und inan wird bemerken. daß das auf
geregte. leidenfchaftliche Wefen des franzöfifchen
Volkes auch iii Erz und Stein diefelbe Sprache
führt wie im politifchen und fozialeii Leben.
Wichtig für das Verftändnis der franzöfifchen'
Plaftik if

t

auch die Rolle. welche die Darftellung
Rodiii iii feinem Garten in Menden des Aktcs in diefer Knnft fpielt. Befonders wird
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der weibliche Akt von allen Meiftern der Plaftik
in Frankreich verherrlicht. Die virtuofe formale
Darftellung zeigt meift ein gewiffes Raffineinent in
der Wiedergabe pikanter graziöfer Stellungen und
Bewegungen. Das Parifer Modell ift darin un
verkennbar. auch wenn es naive Natur iinitiert.
In derartigen Darftellungeii des nackten weiblichen
Körpers hat es die franzöfifche Plaftik zur Meifter
fchaft gebracht; aber die franzöfifche Plaftik ift da
mit auch ein wenig verweichlicht und finnlich ge
ivordeii. Der Marmor wird häufig dazu gebraucht.
die Reize des blühenden Fleifches zu verherrlichen.
Die Wiedergabe des aiiimalifcheii. phyfifcheii Lebens
fcheiiit das letzte Ziel diefer Kunft. Die treffliche
Darftellung iind Modellierung des Körpers if

t eine

rucht des mit Eifer uiid Ausdauer betriebenen
Studiums. Dilettanten und Stümpcr find in fran
zöfifchen Bildhaiierateliers eine Seltenheit. Ein
jeder kann etivas. wenn er auch nur immer etwas
zu fagen hätte. Es gibt glänzende Erfcheinungen
in den Reihen der franzöfifchen Bildhauer. Wohl
die intereffantefte darunter if

t Augufte Rodiii. Alle
die fchon erwähnten blendenden Eigenfchafteii und

nicht leicht zu überfeheiiden Mängel. die wir in

der fraiizöfifcheii Plaftik finden. alle ihre Tugenden
und ihre Fehler treten bei diefem genialen Künftler
noch ftärker iind eindriiiglicher hervor. Rodin ift

in der Tat ein höchft nierkivürdiger. intereffaiiter
Künftler. Uni diefen unermüdlichen Arbeiter kennen

zu lernen. muß man ihn in feinem Atelier aiiffuchen.
Er hat deren mehrere in Paris und eines draußen
in der

fchöneii
Natur von Meudon.

Der Zugang zu feinem Atelier in der Rue de
l'llniverfite in Paris führt über einen großen Hof.
der über und über mit Steinblöckeu befät ift. Ju
einem der vielen Ateliers treffen ivir Rodin bei
der Arbeit. Er fteht vor uns. wie ihn hier das
beigefügte Bild zeigt. Ein charakteriftifches Profil
mit langem graueni Bart und durch ein Paar un
gemein lebendig fchauende. ausdrucksvolle Au en be
lebt. Jhni eignet ferner die franzöfifche Lei tigkeit
und Lebhaftigkeit des Sprecheus und der Beivegung.
Man fteht es diefen Augen an. daß fi

e fcharf fehen
uiid fozufagen die Eindrücke im Sprung erfaffen.
Rodin ift eiii

"
eichiier. der in ivenig Stricheii

das
Charakteriftif

e des Umriffes eines Körpers

fefthält. Der elaiiert die Natur. wo er kann.
und baut auf einzelnen Wahrnehmungen feine

Augufte Rodin Die Bürger von Calais
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künftlerifche Vorftellung auf. Diefe iiiometitanen
Wahrnehmungen als künftlerifche Erlebiiiffe fpieleii
iii feiner Knnft eine große Rolle. Sie beftimmeti
nicht fetten die ganze Art der Geftaltittig. Form
und Ausdruck feines Werkes.
Es ift fchon charakteriftifcb. daß er feine Ein
drücke und Gefühle am liebften dem weichen Mo
delliertoii anvertraut. Ton if

t eben ein fo leicht
zii bearbeitendes Material. daß es bei der Wieder
gabe voii Eindrücken faft keiner Ueberfetzuiig bedarf.
Rodin. der ungemein rafch und lebhaft empfitidet.

if
t

iinftande. jeder bildnerifchen Regung fofort Aus
druck zu geben. Die Forni qiiillt ihm foziifagen aus
den Fingern. Die Hand. die er eitimal abgebildet
hat und die einen Klumpen Ton hält. aus dem
verfchiedene Meiifcheiileiber hervorquelleti. if

t kein
übles Symbol feiner bildnerifchen Tätigkeit.
Die Virtuofität. die Rodin iii der Knnft des

Modelliereiis etitfaltet. if
t ein altes Erbftück der

franzöfifchen Plaftik. Von Carpeaux wird erzählt.
er'hätte mit verbiitidetien Augen die Köpfe feiner
Freunde tnodelliert. uiid fein Lehrer habe zu ihm
gefagt. auch wenn man ihm den Kopf abfchliige.
würden feine Hände noch tveiterniodellieren. Rodin
übertrifft Carpeaux nicht gerade in der Fixigkeit.
aber in der Richtigkeit. das heißt im Ausdrucke
der künftlerifchen Darftelluiig. Carpeaux' Bildnis
biiften find wegen ihrer virtitofen Modellierung
und Lebendigkeit des Ausdrucks berühmt. Und

doch kann man fi
e

nicht mit Rodins Büften ver

!

G .

Augufte Rodin Iohaniies der Täufer

A. Rodin Das eherne Zeitalter

gleichen. denn das individuelle Leben im Aus
drttck des Gefichfes if
t bei Rodin unvergleichlich
eiiidringlicher dargeftellt. Bei Carpeaur zerfällt die

Form in lauter Details. die alle fehr richtig gefcheit
find; bei Rodin ift es das Ganze. der Totaleiiidruck.
der alles beherrfcht und doch jedes Detail für fich
fprechen läßt. Ein vorzügliches Beifpiel ift die Büfte
vou Laurens. ein bärti er Mäiinerkopf niit inüdeiii
Aitsdriick. Das Stoffliche in der Wiedergabe der
Oberfläche der Haut iind Haare erreicht die Grenzen
des Möglichen, Mau kann es iiachfühlen. wie die
Haut fich über den ziemlich kahlen Schädel fpaiint.
wie die Stirnkiiochen hervortreteti. wie fich die Haut
dann über die Backeiiknochen zieht und gegen den
Mund hin iii fchlaffeii Falteti ausläitft. Das Ge
ficht if

t

fo mager. daß jeder Knochen uiid jeder
Muskel fiihlbar wird. inan glaubt in der an
gefpannteii Stiriihaiit und in den ügen des Ge:
fichts das Zucken und Vibriereii der itskelii unter
der Haut wahrziiiiehmeu. Es wird dadurch der
Ausdruck von einer gewiffen nervöfen Anfpannuiig
und Müdigkeit auf detu Geficht erzeugt. der fich
dein Befchauer als „charakteriftifcher Ausdruck“
dauernd einprägt. Ganz iin Gegeiifatz zu diefem
von geiffiger Auftreiiguiig durchgearbeiteten Geficht
fteht das eitier jungen Frau mit dem Kopftuch.
Der Kopf ift allein aus dem Marmorblock heraus
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gearbeitet. das übrige fteckt noch im Stein. Diefes
Geficht

zeigt
gefunde. volle und pralle Formen;

man fch ießt fogar auf eine rofig angehauchte Ge

fichtsfarbe. von der fich das weiße Kopftuch wirk

fam abhebt, Daß der Künftler nur den Kopf aus
dem Stein herausarbeitete. if

t eine feiner Eigen
heiten. für die es eigentlich keine rechte Erklärung
gibt. Gewiß. es hat feinen eignen

Reiz.
der ge

bildeten Form den ungefiigen rohen B ock gegen
iiberzuftellen. aber es if

t
auch ii'ur ein Reiz. kein

äfthetifcher Eindruck. der auf die Dauer erträglich

ift. Rodin machtdarin Schicke. Neuerdings fcheint es
Mode zu iverden. nur einige Körperformen aus
dem Stein herauszuholen; eine recht bequeme Art.
intereffant u wirken! Auch in der deutfchen Plaftik
fehlt es ni t an Rodiniften!
Wie Rodin eine Aktfigur darftellt und wie er

darin die Natur anffaßt und auslegt. zeigt eine
feiner Ingendarbeiten. die berühmte Statue „lxsge
ci'ajrain“ genannt.
Dargeftellt if

t ein jugendlicher männlicher Körper
in aufrechter Stellung und altung. Das Strecken
und Dehnen des Körpers pricht fich deutlich in
dem Spiel der Muskeln aus.
Die Modellierung if

t hauptfächlich in den Details
von einer uiigemeinen Lebendigkeit im Ausdruck.
was um fo überrafchender wirkt. da die Statue
genau der Größe eines lebenden Menfchen entfpricht.
Das mochte auch Anlaß zu der Befchuldigung geben.
die. als Rodin im Iahre 1877 die Statue im „Salon“
in Paris ausftellte. ihm vorwarf. die Figur wäre
ein Abguß nach dem lebenden Modell. Es ift be
kannt. daß fich diefe Anfchuldigung als völlig
grundlos erwies. ..Geige cl'airain“ wurde in dem

Augufte Rodin

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. AAM. 4

Büfte von Iean Laureiis

Augufte Rodin Bretonin

felben Iahre von der franzöfifchen Regierung
für 15000 Franken angekauft. Trotz vieler Vor
züge zeigt diefe Statue Rodin doch noch nicht auf
der Höhe feiner Kauft. Die Statue if

t

nicht völlig
gleichwertig durchgearbeitet. ,.b'äge il'airain“ gibt

noch kein vollkomiiienes Bild eines organifchen
Körpers im rhvthmifchen Fluß der Linien und in
vollkommener Harmonie aller Linien des Körpers.
Viel einheitlicher als Erfcheinung wirkt die

Statue des Iohannes. die 1880 im Parifer Salon
erfchien. Die Figur läßt in den Proportionen. in
der Wertung des plaftifchen Details für die Ge
famterfcheinung in der Betonung der fiir die

Funktion
des Schreitens wirkfamen Glieder und

elenke an die Formenfprache Donatellos denken.
Der Künftler wollte vor allem eine Figur mit aus
fchreitenden Beinen darftellen. Einen Moment der
Ruhe in der Bewegung. Es klingt auch etwas
von der vorausgegangenen Bewegung in der Figur
nach. ähnlich wie bei einem Pendel. der in voller
Schwingung auf dem Punkt anlangt. wo er in
der Bewegung innezuhalten fcheint. um fogleich zu
neuen Schwingungen auszuholeu. Die Stellung
der Arme läßt deutlich diefe pendelnde Bewegung
erkennen. Rodin erreicht dadurch im Ausdruck einen
hohen Grad von Lebendigkeit.
Man muß diefeL igur iin Luxembourg-Mufeum

in Paris fehen. litten unter Marmorgeftalten
nackter Weiber und Muskelleiber. zwifchen tändeln
der. fpielender Modeplaftik erfteht vor den erftaunten
Augen auf einmal diefe Figur wie ein Naturmenfch
unter Puppen. Man glaubt ihn fchreiten zu hören.
um diefe Welt ringsum weit hinter fich zu laffen.
Ganz andre Ziele als im Johannes verfolgt er
bei der Darftellung des am Boden kauernden
knienden Körpers. Dabei intereffiert ihn vor allein
die eigentümliche Erfcheinnng des zu einer einheit

ii()
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lichen Maffe ziifainmengefmloffenen Körpers. Anders
als der Marmor fpricht die Bronze zum Auge.
Bei der Bronzefigur des Johannes find die Glieder
ganz locker gehalten. fogar in ausladender Be
wegung dargeftellt. Diefe Statue fpricht fchon
allein durch die Silhouette. die Betonung der Uni

riffe und Linien. * _ _
Bronze. die alle Eigenheiten feiner Modellierung

bewahrt und den frifchen unmittelbaren Eindruck

feiner Hand wiedergibt. läßt uns viel eher zu einem
ungeftörten Genuß der eigentiimlichen Schönheiten

feiner plaftifchen
Darftellung koni
men, Bei vielen

feiner Stein
figuren. befonders
aber bei diefer
kauernden. hat
man das Gefühl.
daß fie nicht
eigentlich als
Steinfiguren ge

dacht find. nicht
mit einer logifchen
Konfequenz und
Notwendigkeit
aus dem Material
heroorgehen. fo
wie es zum Bei
fpiel bei Werken
von Michelangelo
der Fallift, Rodin
zeigt zu abfichtlich.
wie die Form aus
dem Stein quillt;
er feffelt fie fogar
an die Materie.
ftatt daß er fie
davon befreit, Er
achtet iiberhaupt
die natürlichen
Gefeße der plafti

fchen Kunft zu
wenig. Esift ihm
vor aflein darum

zu tun, nicht nur
das ruhende. fon
dern auch das
bewegte Leben

darzuftellen. da

her ihn dief es trei
bende, gärende, chaotifche Leben feines impulfioen

kiinfilerifchen
Eiupfindens in die Arme des Barock

trei t.
Am fchönften kommt fein Streben nach Be

lebung der Körper zum Ausdruck in der Gruppe
„Der K11ß“; das Werk einer durchaus edeln har
monifchen Empfindung, Die Gruppe if

t

auch um
ihrer Kontraftwirkungen willen. der musfnlöfe
Körper des Mannes und der weiche gefchmeidige
Leib des Weibes. anziehend. Es find dies Kon
trafte. wie fie in der Malerei Rubens öfter angewandt
hat. Rodins Kunft. Fleifch zn modellierenF kommt
darin der Kunft Rubens' fehr nahe. Kaum einer

der gleichzeitigen franzöfifchen Bildhauer erreicht
ihn auf diefem Gebiete. Noch mehr aber als in

Augufte Rodin

diefer lhrifch gefühlten Gruppe kommt die Energie
und Kraft feiner Modellierung zur Geltung in der
dramatifch bewegten, höchft eindrucksvollen Gruppe
..Die Bürger von Ealais“. die ohne Zweifel Rodins
reifftes Werk ift.
Wiederum haben wir in den beiden Gruppen
„Der Kuß“ und ..Die Bürger von Ealais“ den
Gegenfatz zwifchen der Darftellung in Stein und in
Bronze. Die Gefchloffenheit der Kußgruppe weift
fogleich auf das Material hin. Doch das Material
als folches if

t überwunden. if
t aufgegangen in die

bildliche Erfchei
nung der Gruppe.
Rodin hat dies
mal eine durch
aus harmonifche
Löfung gegeben.

Eine ganz freie
Gruppe bilden die

GeftaltenderBiir
ger„ eine Gruppe.
wie fi

e nur in
Bronze gedacht
werden kann.

Auch die Model
lierung. die in
der Kußgruppe
weiche Ueber
giinge und fanfte
Schwingungen
zeigt. if

t

hier viel

herbenmarkanter.
Das Detail ift viel
fchiirfer betont.
Rodins Beftreben
nach Ausdruck

mimifcher Emp
findungen. Ge

bärdenundGeften
äußert fich in kei
nem andernWerl'e
mit folcher Kon

f equenz und Deut

lichkeit.Mandenkt
an eine in Bronze
dargeftellte
Gruppe von
Schaufpielern.
Sie fcheinen mit
ten in der Aktion

erftarrt und damit
alle Aeußerungen miiuifch bewegten Lebens im

Fluffe der Bewegung feftgehalten.
Es ift der erfte Akt eines erfchiitterndcn Dramas,

das fich hier abfpielt. Ealais wurde von König
Eduard lll, von England lange belagert und end
lich gezwungen. fich zu ergeben. Der König ver
langte. daß fechs Bürger barfuß und barhäuptig. mit
einem Strick um den Hals und mit den Schliiffelu
der Stadt zu ihm ins Lager kommen follten. ohne
Gewähr fiir ihre Sicherheit und ihr Leben. Nun
übernahmen es fechs brave Bürger. fich fiir die
Stadt zu opfern. Rodin ftellt ihren Entfchluß dar,
Einige zaudern noch. andre überreden fich felbft
und ihre Mitbriider. zwei ergeben fich ganz ruhig
und gefaßt in ihr Schickfal. Mutlofigkeit. Angft.

Der Kuß
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Augufte Rodin

Zweifel.
Verzweiflung. ftunnne Duldung. heroifche

rgebenheit und Ruhe. alle Vhafen diefes harten
Entfchluffes find durch Stellung. Haltung und
Ausdruck der Figuren gekennzeichnet.
Strenggenommen if

t es eigentlich keine plaftifche
Rundgruppe. Wie fie daftehen. könnten fie auch
einzeln aufgeftellt werden. Es bedarf des Bandes
der gegenftändlichen Erklärung.des ftofflichenMotivs.
um alles znfammenzuhalten. Das Ganze würde als
Hochrelief in einem architektonifchen Rahmen noch
ftärker und eindringlicher wirken. Man denke fich
diefe Gruppe nach Art der mittelalterlichen Vlaftik
an der Außenwand einer Kathedrale oder eines Rat
hanfes dargeftellt. und man kann es fich lebhaft ver
gegenwärtigen. welche Wirkung fi

e ausüben müßte.

Danaide

Auch hierin zeigt fich. wie Rodin ganz inner
halb feiner Zeit. feiner Umgebun und des künft
lerifchen Gebarens feines Volkes ?tehü Man darf
die franzöfifche Vlaftik nicht nach ihren dekorativ
monmnentalen Werken beurteilen: fi

e leidet an
einem empfindlichen Mangel tektonifcher Geftaltungs
kraft; man muß fi

e vielmehr in ihren Einzel
erfcheinungen würdigen. an der Stelle. wo das
perfönliche fubjektive Element fchöpferifch tätig ift.
So if
t es auch mit Rodins Kunft. Sie erfcheint

am meiften fhmpathifch. wo fi
e

fich auf die Grenzen
der plaftifchen Kunft befinnt. fich im Ausdruck fub
jektiver Empfindungen mäßigt und fich auf die
Wiedergabe-*individuellen Lebens in der Form be
fchränkt.
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Rodin zeichnet eine anamitifche Tänzerin



o viel auch über das Getriebe hinter dem Vor
hang fchon berichtet wurde. das Publikum

wird ftets nur ein mattes Bild davon erhalten.
Zu keiner Kunftfchöpfnng müffen fo viel ver
fchiedcnartige geiftige und niechanifche Kräfte mobil

gemacht werden als zu einer in allen Teilen. wenn
auch vielleicht nicht vollendeten. aber bis zum Anf ehen
des Vorhangs fertigen großen Opern-. Klalzfiker
oder Ausftattungsvorftellung.
Werden vor den Rampen die Anforderungen

größer. fo ftellen fich auf der Bühne täglich neue
Errungenfchaften nienfchlicher Erfindungsgabe in
den äußeren Dienft der Kunft. an deren Ber
weiidung zu diefem Zweck vor zwei Dezennien noch
keiner dachte.
Was das verantwortungsvolle Amt des Regif

feurs bedeutet. das ift jedem klar ewordeu. der
den eminenten Auffchwung der i egie feit der
Meininger Zeiten verfolgte, Damals wurde die
neue Kunft der Infzenierung als etwas Unerhörtes
angeftaunt und felbft von den Mimen nur lang
fam. oft widerwillig begriffen. Vordem war der
Spielleiter dem Publikum ein befferer Theater
arbeiter. der die Bühne mit Stühlen bevölkerte
und die Rollen mit mehr oder weniger Parteilich
keit ausgab.

Heut ift's ein Machthaber. deffen Wirkungskreis
ein fo verzweigter geworden ift. daß er ihn gar
nicht bewältigen könnte. wenn ihm in der Perfon
des Infpizienten nicht eine Hilfe zur Seite ftände.
die es ermöglicht. daß der Regiffeur feinen Poften
auf der Bühne überhaupt iii t zu verlaffen braucht. f
Was der Infpizient für as Reich der Kuliffen

heutzutage bedeutet. darüber if
t

fich das Publikum
faft völlig im unklaren; es hört das Wort wohl
einmal. ohne fich etwas Beftimmtes dabei denken

zu können.

Der
Infpizient

if
t dem Spielleiter. was der

Feldwebe dem Konipagniechef; diefer das Haupt.
jener die Hand.
Früher war es Tradition. daß der alternde
Mime. deffen Schaffenskraft als Darfteller nach
ließ. nebenbei Regiffeur wurde. um das Manko
auszugleichen; heutzutage entwickelt fich die Regie
tätigkeit ganz unabhängig von der Schaufpielkunft.
und die Iahre find gezählt. da man vom beruf
lichen Spielleiter nicht den l)r. phil. verlangt.
Ebenfo war foiift der Infpizient ein and

langer der Kunft. deffen Talent für die ühne
gründlich verfagt hatte und der nun um ein paar

Grofchen dramatifche Frondienfte verfah. deren

Härte um fo weniger anerkannt wurde. als fi
e fiir
die Vorftellung nicht annähernd die Bedeutung von

Der Inlpixient
Eine Bühnenplanderei

von

Albert Zorro

heutzutage hatten. Im modernen Theatergetriebe

if
t er nächft dem Regiffeur unbedingt das wich

tigfte Rad. feine Machtfphäre hat fich ganz un
eheuer erweitert. Hand in Hand damit auch feine

i ezahlung und nicht zuletzt feine Intelligenz,
Gute Infpizienten find heutzutage gefucht; der

Direktor eines großen Provinzialtheaters läßt eher
einen beliebten Schaufpieler ziehen als die be
währte Kraft feines Adjutanten. von dem er in
ebenfovielen Fällen gerade fo abhängig if

t wie der
Hauptmann von der ..Mutter der Kompagnie“.
Aber kaum ein andrer Beruf verlangt auch die

Tugenden der peinlichften Pflichttreue. nimmer er
müdender Aufmerkfamkeit und vor allem die der
Energie und Geiftesgegenwart in gleich hohem Grade.
Dies find die Vorzüge des Führers im Felde.

und eine Schlacht if
t es ja. die Abend für Abend

droben auf der Bühne gekämpft wird.
Tritt der eigentliche Spielleiter nach der

Premiere. nach getaner Pflicht vom Schauplatz ab.
feinen Poften dem ..Wochenregiffeur“ (im Bühnen
rotwelfch „die Stallwache“ genannt) überlaffend.
dann erhöht fich die Verantwortung des n

fpizienteii noch um ein bedeutendes. denn er if
t jetzt

der eigentliche Gebieter hinter der Szene. wenn er

auch offiziell dem Befehl des Wochenregiffeurs

unterfteht.
Alle Fäden. die den vielverzweigten technifchen

Apparat hinter der Szene leiten. laufen zufammen
in der Hand des Infpizienten. der bei feinem Pult
ein Shftem von elektrifchen Druckknöpfen zur Ver
üguiig hat. die feine Anordnungen bis in die

entfernteften Räume des Bühnenhaufes tragen.
Er gibt damit die drei feftftehenden Klingelzeichen
20 und 10 Minuten vor fowie zu Beginn der
Vorfiellung in die Garderoben und das Konver
fationszimmer. er ..klingelt das Publikum ein“ und
bewirkt nach den Zwifchenakten für draußen und
drinnen die Signale zur Weiterführung der Komödie.
Seine Hand regiert die große Glocke. anf deren
zweimaligen Anfchlag fich der Vorhang hebt.
während das Fallen der Gardine durch elektrifche
Okularzeichen vom Souffleur oder Kapellmeifter
angeordnet wird,
Vor Beginn des Spieles und der einzelnen

Akte hat fich der Infpizient zu überzeugen. ob alle
Darfteller auf ihren Plätzen find. ob ein jeder die
etwa vorgefchriebenen Requifiten bei der Hand
oder in der Tafche hat. ob alles auf der Szene in
Ordnung. die Beleuchtung richtig. das Menblement
nach dem Dekorationsplan des Regiffeurs geftellt

ift. ob die Türen und enfter des Bühnenzimmers
gefchloffen. mit einem ort. alle die taufend Dinge
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vorbereitet find. die zur Vollendung des fzenifhen
Bildes gehören. Auf fein Kommando: ..Bitte Platz
von der Bühne!“ begibt fih jeder auf feinen Poften.
und die Vorftellung beginnt. Mit ihr gleichzeitig
des Infpizienten Wirkfamkeit hinter den Kuliffen.
Bon feinem Pulte aus gibt er die nötigen Riht
und Ausfiihrungszeihen für den Beleuhtungs
iiifpektor. den Kapellmeifter. für Shnürboden und
Verfeiikiing. Auf fein Geheiß fetzt der Donner ein.
der Regen und Wind. je nah den verfhiedeiien
Signalen fhwah oder ftark. er fteigert das Ge
witter bis zum lauten Brülleii. bis zum Einfhlag.
er läßt Sonne. Mond und Sterne erfheinen. die
Abendröte nnd die tiefe Dämmerung. fein Befehl
erzeugt den ..Regenbogen. mitten in der Nacht“. h l
den ..neid'fhen Streif. der dort im Oft der Frühe
Wolken fäumt“. und ..die glüh'nde Hochwacht auf
den höhften Bergen“ - das Alpenglühen.
..Falls ihm feine fonftigen

Funktionen
dazu

Zeit laffen.“ wie's im Theaterge e
tz heißt. über

nimmt er auh das ..Herausfhicken“ der Solo
mitglieder auf die Bühne. denen er vor ihrem
Auftritt das genaue Stihwort liebevoll zuraunt.
in jedem Falle aber if

t er verantwortlih für das
rehtzeitige Erfheinen des Balletts und des Chores.
der fchon vorher unter feiner Anleitung auf- und

abfhwellend gemurmelt oder wilde Rufe der Be
geifterung. der Empörung ausgeftoßen hat.
Damit ift feine Tätigkeit aber noh lange niht

erfhöpft. Er hat vor allem ein ganzes Heer von
Glocken zu regieren. Die altertiimlihe. lang
bimmelnde Hausklingel oder das moderne elektrifhe
Signal. das Armenfünderglöcklein in ..Maria
Stuart“. die Burgglocke bei Attinghaufens Tode.
das jubelnde Oftergeläut iin ..Favit-t. den Feuer
lärm und das Getöfe des Aufruhrs. Er dirigiert
die Fanfare oder den Tufh hinter der Szene. den
Beherklaiig der Fröhlihen und das Gewimiiier
der Traurigen. Waffenlärm und Spektakel. Pauken
fchlag'. Flinteiifhuß und fernen Kanonendvnner.
all die verfhiedenartigen Geräufhe. die in den
Kuliffen die Handlung auf der Bühne begleiten.
fördern. erläutern oder unterbrehen.
Und jeder einzelne Laut hat fih auf die Sekunde

zu ergeben, Wie der Infpizient das oft nur ge
flüfterte Stihwort erhafht. if

t

feine Sahe. gewiß
bleibt nur. daß Marquis Pofa niht zu Boden
finken kann. wenn niht auf fein Wort: ..Und mir
wird er verzeihen -“ der Shuß durh die Gitter
tiire gefhieht. daß die Fabrikherreii in ..Ueber
unfre Kraft“ am Leben bleiben. wenn im vor

glefhriebenen
Momeitt das Shloß niht in die Luft

iegt.
Die Erfinduiigsgabe des rehteii Infpizieitten

darf niht klein fein. will er allen Geräufheii. die

vom Dihter vorgefhrieben find. gereht iverdeu.
Er tutet auf einer Gießkanne. wenn das Shiff im
..Weißen Rößl“ abfährt. mit allerlei Kehltönen
markiert er einen honographen. mit dumpfen
Laitten fhauerlih (ingeitde Geifterftimmen. mit
einem Straßenbefen. den er iiber die ftraffgefpannte
Kuliffe fiihrt.das unfihtbare Walzertanzen in ..Doktor
Klaus“. wobei er gleihzeitig das Zittern des
Kronleuhters dirigiert. und mit gellem Kreifchen
das Wahnfinnslachen der Gracia Pool in der

..Waife von Lowood“. bei dem er fih noh dazu
mit der komifchen Alten herumzankeii muß. die fih
vermöge der Vielfeitigkeit ihrer Begabung für die
einzig prädeftinierte Darftellerin diefes Gelähters

ä t

Im Nebenberuf muß fih der Infpizient auh
zum Tierftimmenimitator ausbilden. Es gehören
zwar allerhand Zahnliicken und Gnrgellaute dazu.
aber bei ihm if

t kein Ding unmöglih. er kräht.
gackert. bellt. gruiizt uiid brummt. Er meckert wie
eine Ziege. brüllt wie ein Löwe. turtelt wie eine
Taube und kollert wie ein Truthahn. Was ver
langt wird. das wird gefchafft; manherlei Pfeifen.
löten und Radauinftriimente ftehen ihm zur
cite. falls den Lippen unerfüllbare Aufgaben
geftellt werden. Ganz ohne Apparat und doppel
ten Bodeii geht die Sahe niht ab. aber der Er
folg if

t

dafür auh überafhend. und das Publi
kum foll fih wohl die Köpfe zerbrehen. wie's
gemaht wird.
Aber auch bei unvorhergefehenen Zwifheiifällen

auf der Bühne if
t der Infpizient. als berufener

Vertreter der Geiftesgegenwart. der erfte Mann am
Platze oder. iin tatfählihen Sinne. an der Spritze.
Er weiß genau Befheid mit den Fenerlöfh
apparaten. mit den Rauhabzugsklappen nnd der
Beriefelungseinrihtun . die in einer Minute die
gefamte Bühne unter affer fetzt. Sein energif es
Zugreifen hat fhon manchen Brand. mati jes
fonftige Unglück auf. der Szene verhindert und

mehr als ein Menfhenlebeii gerettet. Ja. bei plötz
lihen Erkrankungen oder Verwundungen leiftet er
als Verwalter der Hausapotheke. falls kein Arzt
bei der Hand ift. die erften Samariterdienfte und
verfteht fih darauf. einen kunftgerehten Notver
band anzulegen oder einen Weinkranipf hinter der

Szene durch Baldriantropfen und guten Zufpriih
zu ftillen.
Für feine vielfeitigen Taten genießt er auh

das Vertrauen der Bühnenmitglieder iin höhften
Grade. und falls eines von ihnen bei irgendeiner
verzwickten Sahe gar nicht mehr weiß. an_ wen es
fih wenden foll. dann zieht es den Jiifpizienteii
ins Vertrauen. diefes Faktotum der Welt des

Sheiiis. den Kuliffenfigaro.



Der Liennüieg
Von

Th. Hteitirrlc
(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen des Verfaffers)

..Der Rennfiie in's: die alte Landesfcheide.
Die von der * erra bis zur Saale rennt
Und Recht und Sitte. Wildbahn und Gejaide
Der Thüringer von dem der Franken trennt.

Ein deiitfaier Beravfad ift's! Die Städte flieht er
Und keuihtzum Kamin des Waldgebirgs hinauf.
Durch Laubgebölz und Tannendunkel zieht er
Und
birgt
im Diätetik feinen fcheitenLauf.

Das E chhorii kann von Akt zu Akt fick)fchwingen.
Soiveit er reicht. und nicht zu Boden fpringen.“

at er damit nicht doch das Vorrecht feiner
poetifchen Freiheit etwas zu fehr ausgenutzt.

der eifter Scheffel? Eiii ununterbrochener Wald
beftand von 171 Kilometern Länge. eine Strecke

alfo. die von Berlin bis Leipzig reichen wiirde. ift

felbft für unfer waldreiches Vaterland viel und muß
dem Großffädter. der Bättme nur von Parkanlagen
und Straßeiialleeii her kennt. als märcheiihaft
fchöiies Phantafiegebilde erfcheinen. Uiid doch hat
der Dichter faft bitchftäblich recht. Durch acht ver

fchiedener Herren Länder. aus der Ebene bis zu
faft taufend Metern Höhe empor. bald als ftiller
moosbewachfeiier Fußpfad. bald als breite Heer
ftraße zieht fich der Rennftieg von Hörfchel an der
Werra bis Blankenfteiii an der Saale. immer ein
gerahnit von dunkelii Fichten. von raufchenden
Eichen. vom grünen Blätterdom der Buchen. Für
verwöhnte Leute freilich. die nur den Speifewagen
im l)-Zug für ein menfcheiiwürdiges Beförderungs
mittel halten. if
t er nicht gefchaffen; doppelfohliges

Schuhiverk und eiii wohlverproviantierter Ritckfack
find für den achttägigen Weg. wo das eine Wirts
haus oft fechs bis fieben Stunden vom andern ent

fernt liegt. iiiiiimgätigliche Erforderiiiffe. Dafür

lohnt fich aber atich die Wanderung! Dein Hifto
riker. zii dem die deittfche Vergangenheit in ihrer

Die ..Wilde Sau“. der ältefte Denkffein am Remiftieg
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anzen zerriffeuen Kleinftaaterei hier durch den
und der Grenzfteine redet. wie dem Künftler.
deffeu Schönheitsfinn überreiche Befriedigung findet.
dem Naturfreund. der anf dem Waldgebirge die
iutercffanteften geologifchen Partien und ftellen
weife eine felteue alpine Flora ftudieren kann.
wie dem einfachen Beobachter menfchlichen Lebens.
der in den Walddörfern hoch oben noch Leute

trifft. die noch nie eine Eifenbahn gefehen haben- jedem wird der Rennftieg des Neuen und
Bemerkenswerten die Fülle bieten,
Ueber Alter und Zweck

des Bergpfades. der in

hier die Grenze war. wo der Vandalenkönig Ingo
vor feinen Feinden Schutz zu finden hoffte.
Wie wichtig der Nennftieg als Markfcheide feit

der erften urkundlichen Erwähnung vom Jahre 133()
immer gewefen ift. muß auch dem Wanderer auf
fallen. der nicht Hiftoriter von Beruf ift. Gedenk
fteine in großer

"
ahl begleiten feinen Verlauf. meift

Grenzfieiue. die ald zwei. bald dreier Herren Länder

(daher Dreiherrenfteine) voneinander trennen. zum
Teil von ehrwiirdigem Alter. mit Moos bewachfen
und wappengefchmückt. gelegentlich auch intereffaut

folcher Ausdehnung in
xfeinem andern Gebirge

fich wiederfindet. find die

Gelehrten. feitdem Alex
ander Ziegler in den fech
ziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts und dann
vor allem Augnft Trinius.
der bekannte Thüringer
Wandersmann und Dich
ter. ihn für weitere Kreife
aus feinem Dornröschen
fchlaf neu erweckt haben.
nicht immer derfelben An
ficht gewefen. Zur be
liebigen Auswahl werden
unter andern folgende
Hypothefen geboten: daß
Drufns ihn als römifche
Heerftraße erbaut. daß
Karl der Große ihn als
Grenzwall zwifchen Thü
ringen nnd Franken an
gelegt. daß die Roffe
ziichter des Waldes ihn
als Tunimelplaiz für ihre
weitberühmten „Renner“
gefchaffen. daß die fürft
lichen Jagdherren ihn
als Scheide ihrer Wild
gerechtigkeit ausgehauen
haben - kaum gibt es
noch Möglichkeiten. die

nicht fchon erörtert wären!

Auch ob der Nennftieg
bei Hörfchel oder weiter

weftlich an der Werra
beginnt. vb er in Blanken
ftein endet oder tief ins Böhmerland hinein feine
Fortfetzung findet. if

t

zurzeit noch nnentfchie
denes Streitproblem der orfcher. Wer ohne
den Ballaft gelehrter Stu ien die Wanderung
machen will. mag fich an dem poetifchen Refümee
nnfers derzeitigen Wiffens genügen laffen. das
Scheffel im obenftehenden Gedichte ebenfo klar
wie zutreffend gegeben hat. und mag vielleicht auch
noch der fagenumwobenen Erzählungen gedenken.
die wir einem der beften Kenner deutfcher Ver
gangenheit verdanken: wie in den Tagen Winfrieds.
des Apoftels der Thüringer. der Sorbenherzog
Rati über den Kamm der Berge trabte oder wie
gar fchon zur Zeit des blutigen Ringens zwifchen
römifcher Kriegsfunft und germauifcher Bollslraft

.
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Bartie aus Hörfchel. am Beginn des Renuftiegs

durch die Ueberlieferung. die fich an fi
e knüpft. So

am Weftabhang des Infelsberges der Scheffelftein.
benannt nach dem Dichter. der hier einft zum
Avfchluß einer in fürftlichem Auftrag mit Abgeord
neten andrer Länder zufammen vorgenommenen
Grenzbefichtigung und Grenzberichtigung ein ein

faches Mahl gab. bei dem die drei Gefandten jeder
auf ihres Herrn Gebiet den Stein umlagerten uud
doch aus einer Schiiffel fpeifen konnten. So ein
andrer. der ältefte Stein am ganzen Reunftieg.
freilich kein Grenzftein. aber faft von jedem Befucher
Eifenachs aufgefucht wegen feines feltfamen Bilder
fchmuckes: die ..Wilde Sau“. Es ift ein Denkmal
zum Gedächtnis daran. daß in früheren Zeiten. ehe
noch die Herzoge von Weimar mit einem Bier
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gefpann von Hirfchen durch Wilhelmstal fuhren.
das edle Weidwerk nichtiminer ohne Gefahr war; der
Balthafar Rodecher. der hier iin Jahre 1483 von
einem angefchoffenen Wildfchivein auf den Rücken
genommen und fortgetrageii wurde. wäre wohl
kaum niit dem Leben davongekommeu. wenn nicht
ein Jagdgenoffe mit fichereni Speerftoße das Un
geti'iin gefällt hätte. So
endlich der Gedenkftein
am Glöckner oberhalb
Altenfteins mit feiner
rätfelhaften Jnfchrift:
..1813 wurde hier ge
pflanzt für 187l.“ th

fi
e das Werk eines Pro

pheten. der aus dem Zu
fanimenbriich der iiapo

leonifchen Weltherrfchaft
das künftige Steigen und
Siegen unfers Vaterlan
des weisfagte? Ach. die

Wirklichkeit if
t leider nicht

fo poetifch! Erft durch
die fpätereu Ereigniffe

hat diefe urfprüiiglich

einfach forftwirtfchaftliche
BerechnungihrenDoppel

finn erhalten.
Mit leichter Mühe lie

ßen fich die hiftorifchen
Beziehungen und Stätten

noch mehren. Man kann
auf beqiiemem Pfad von der Höhe des Kanimes
hinabfteigen und aus demfelben Quell triiikeu. an
dem fich Luther erquickte. als er am 4

. Mai 1521
bei Altenfteiu aufgehoben und auf die Wartburg

-v gebracht wurde. oder kann diefe fchöiifte aller deutfchen
Burgen felbft befuchen. die der Wanderer vom Renn
ftieg aus während des ganzen erften Reifetages

An der Werraqiielle

bald hier. bald da in immer neuer Schönheit auf
tauchen fieht. Doch nicht in diefen gefcbichtlicheu
Erinnerungen liegt der Hauptreiz einer Rennftieg
ivauderung. Faft mehr noch lohnt der Weg. wenn
man ihn nur um feiner ioiinderbar abwechfluiigs
reichen Schönheit willen macht. In unferu Tagen.
wo veruüiiftigeriveife die Wertfchätziing einer Reife

nicht mehr proportional
dem Quadrat der Anzahl
der zurückgelegten Eifen
bahnkilometer fteigt. wo

auch nicht mehr alpine
Majeftät ein unbedingtes
Erfordernis ift. wenn ein
Laiidfchaftsbild für fchön
gelten foll. darf man mit
Fiig und Recht den Reun
ftieg zu den befuchens

wertefteu Reifezielen in
iniferm Vaterlande rech
nen. Allerdin s. worin
das befondere chöue ge
rade diefes Bergpfades
liegt - die Frage würde
nur auf diefelbe Art zu
beantworten fein. wie
Profeffor Quenglhuber
Frau Buchholz über das
Jdeal aufklärte.
Der Naturfreund wird
vor allem entzückt fein über
die Fülle der Kontrafte. die

fich ihm anf dem Wege darbieteii. Koiitrafte in den
Einzelheiten der maniiigfachen Landfchaftsbilder wie
in dem ganzen Verlauf des Weges überhaupt. th
nämlich die erfte Hälfte der Wanderung. etioa bis
zu dem Punkt. wo zum erfteiimal die Eifeubahn mit
Hilfe des Zahnrades bis zum Kamm des Rennftieges
emporklimmt. die großartigere. fo if

t die zweite

Dorf Hörfchel an der Werra
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Dorf Friedrichshöhe

Hälfte dafür um fo intereffanter. Die Struktur
des Gebirges ändert fich hier auf verhältnismäßig

kurzer Strecke. Porphhr. Rotliegendes und Eruptiv
gefteine. die bisher vorgeherrfcht hatten. treten u

rück. die
Schieferformation

wird die überwiegen e
,

Hand in Hand amit geht auch eine auffallende
Aenderung in der Befiedelung des Gebirgskammes,
Auf der ganzen erften Hälfte des Reiinftiegs ftehen
nur fünf menfchliche Wohnungen. vier davon Gaft
hänfer. die gerade an den fchönften Stellen zu
längerem Verweilen einladen. Ietzt tauchen die
erften Dörfer auf. ärmliche kleine Häufergruppen.
faft ausnahmslos mit dem hier billigen Schiefer
gedeckt und bekleidet. die fich wie die Hühner vor
dem Habicht aneinander zu drängen fcheinen vor
irgendeinem unfichtbaren Feinde. Und fi

e haben
auch einen Feind. diefe melancholifch ausfehenden
Oertchen. einen grimmen.

geerntet. wennfchonZdie erfte ,fußdicke Schneedecke
das Land überzieht. Beinahe die älfte der Tage
im Iahr find Frofttagc. Schnee fc

'i
t an fiebzig bis

achtzig Tagen. Und fo wie *hier if
t es in den

meiften Rennftiegorten. Die gewaltigen Reifig
bündcl und Berge vonZScheitholz. die bei jedem

?aufe
liegen und zu denen Frauen und Kinder

ag für Tag ini Sommer neues Material herbei
tragen. reden eine gar eindringliche Sprache für
den im Sonnenfchein vorüberwandernden Touriften.
eindringlicher ivohl als die Klage eines Glasbläfers.
der feine Anficht über das Klima in die Worte

Wßte:
„Neun Monate haben wir Winter und drei

onate fchlechtes Wetter. Es tät' not. inan hätt7
einen wattierten Regenfchirm hier oben.“
Um den Wäldlern. die naturgemäß infolge diefer

langen Winter auf häuslichen Erwerb angewiefen

gefährlichen: den Winter.
Ach. der Winter ift lang
hier oben und kalt. bitter
kalt! „Was find denn
das für fonderbare Klap:
pen oben in den Fen
ftern?“ fragte ich unfre
Wirtin in Friedrichshöhe.
..Das finne Schneeklap
pen.“ Schneeklappen? Ia.
gewiß; wenn der Schnee
drei Meter hoch bis an
die oberen Fenfterkreuze
geftiegen if

t und die zum
Schutz gegen die Kälte
und den Schneedruck vor
gelegten Läden ganz be
deckt hat. kann man wenig
ftens die Klappen noch
öffnen und mit Schaufeln
und Hacken notdürftig
Licht und Luft Eintritt
verfchaffen! Kein Korn
wird reif auf diefen
rauhen Höhen. nicht ein
mal Hafer. nur Kar *i *- r"

.z

.*
sz

toffeln.
und auch die

fin oft noch nicht alle

Ueber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. xxiu. 4

Auf dem Gipfel des Infelsberges
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Blick auf Dorf Limbah

find ttiid mit den frühereti Holthnitzereieti niht
geniigettd verdienen köttneti. Gelegenheit zur Ver

bef'ferun

ihrer Lage zu geben. hat mati der In
dtttrie ier oben eine beahtenswerte Stätte ge

fhaffen.

h
a
t Glas- und Porzellan-. Streihholz

und Taba fabriken teils erweitert. teils neuangelegt.
die ftelleniveife fich einen Weltriif erworben haben.
Die Glasbläfereien in Laufha. Neuhaus uiid Stein
haid. die Porzellanfabriken iti Limbah und Sheibe.
die Svnneberger Spielwareninduftrie fhicken ihre

Erzeugniffe
in aller erren Länder. Ein fegens

reihes. a er auch höh t notwendiges Unternehmen!

-c

Der Hun ertyphus. der auch fchon Gaft hier oben
war. wir ja wohl niht wiederkehren. aber das
entbehrungsreiche Leben in ntanhen Dörfern läßt
doh Erinnerungen an die fchlefifhen Weber leben
dig werden. Kartoffeln tind Kaffee (und ivas für
ein Kaffee!) bilden einen wihtigeti Nahrungsteil.
iii kinderreihen Familien dabei noh iti fo fpät
lichen Oiiantitäten. daß man unwillkiirlih an die
Lebensregel jenes Geizhalfes denkt: des Mor ens
nihts. des Mittags halbfatt uttd des Abends as.
was vom Mittag übriggeblieben iftlf fWoher foll
auch das Geld für beffere Ernährungfkommen?

Gedenkftein am „Glöckner“
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Erhält doch eine alte Frau. die Puppenköpfe be
malt Ü eine hier fehr häufig betriebene eim
arbeit -. für hundert Stück. wie fie mir agte.
fünfzig Pfennig. wobei fi

e die Farbe noch felbft
bezahlen muß. und kann. wenn fie fehr fleißig ift.
bis zu zweihundert Stück an einem Tag benialeii.

Dabei 240 Pro
zent Kommunal
fteuern! Ein arm
feliges Dafein.
wahrhaftig! Es
gehört die ganze

unverwüftliche
gute Natur des
Wäldlers dazu.
um dabei feinen
Frohfinn zu be
wahren!
Eine andre

Folge
des nieder

chlagreichen Kli
mas auf den
Berghöhen (bis
zu 1200 Milli
metern im Jahr!)
find die ungemein

zahlreichen Quel

-2 j lcndes Thüringer
.
i
_ L Waldes.die.wenn
., , fi

e

auch nicht in

- der Mächtigkeit

auftreten wie in*-
denHochgebirgen.

Reniiftiegdenknial doc() noch einen

in Blankenftein a. d
. Saale ganz eigenarti

gen. anderwärts
kaum wiederziifindeiiden Reiz befitzen: das hydro
graphifche Syftcm Thüringens hat Wafferfcheiden.
wie fi

e felbft das Fichtelgebirge nicht kennt. Bon
der Werraquelle bis zur Schwarzaquelle. die beide

dicht unterhalb des Renn

wirklich ein folches Hans gibt. das mit feinem Giebel
bei Regenwetter die Scheide. wenn auch nicht zwifchen
drei. fo doch zwifchen zwei 7 lüffen bildet. zwifchen
Rhein und Elbe. if

t jedem 4 eiinftiegivanderer be
kannt. Es ift das Gafthaus in Limbach. vor dem man
in buchftäblichem Sinn das Wort zitieren kann: ..Wenn
hier der Schnee fchinilzt. ftrönit fein Giiß zum Maine.
was dort zu Tal träuft. rinnt zur Elbe fort.“
Noch einmal. am letzten oder vorletzten Tage

der Wanderung. treffen wir eine folche befonders
auffällige Wafferfcheide in nächfter Nähe der andern
Bahnlinie. die den Kamm des Rennftiegs durch
fchneidet und von Saalfeld nach Lichtenfels führt.
Hier. wo der Rennftieg als breite. vielbefahrene

Zeerftraße
fich durch den Hochwald zieht. fteht eiii

renzftein. der außer dem bekannten weißen K
.

dem oft fehr willkommenen Zeichen. daß wir
uns nicht verlaufen haben. die Jnfchrift trägt:
..Wafferfcheide am Thüringer- und Frankenwald
nach der Elbe/dem Rhein“. In fteilem Ab

fall fenkt fich die Ehauffee rechts und links zu Tal.
nördlich nach Sachfen-Meiningen. füdlich ins Bay
rifche führend. Nach Bauern! Auch wer nicht auf
Verfchiedenheiten der Volkstrachten und Bauftile der
Bauernhäufer zu achten gewohnt if

t oder an weffen
Ohr der fränkifche und thüringifche Dialekt gleich
unverftändlich klingen. wird doch an einem merken.
daß er in ein andres Land Einzug gehalten hat:
am Bier. Was vor noch nicht allzu langer Zeit
auf der bisherigen Strecke des Rennftiegs dem
müden Wanderer zur Erfrifchung als Landespro
dukt kredenzt ward. ivürde einem fränkifchen Bauern
nur die mitleidige Kritik entlocken: ..Naß is's.
braun is's. kalt is's aa. aber ka Bier is's niit!“
Was wir 'edoch im Frankenland auch in einfachen
Dorfwirtshäufern. zum Beifpiel Rodachcrbrunn. wo
iuir fünf Häufer ftehen. bekomnieu. das Liter für
vierundzwanzig Pfennig. gehört zu der Sorte. die
keine Flecke im Tifchtuch verurfacht

- weil es näm
lich fchade wäre um jeden Tropfen. der vorbeifiele!

ftiegs entfpringen. find
nur zehn Kilometer Ent
fernung. und das fcheint
noch viel. wenn man an
dem im Juni 1906 ein
geiveihten Dreiftroniftein
bei Sigmundsburg fteht.
wo von einer vielleicht
hundert Meter im Durch
meffer haltenden Hoch
fläche herab die Saar.
Rambach und Griimpeii

zu Tal plätfchern. um
ihre Waffer fpäter in
Wefer. Elbe und Rhein
zu ergießen. an einem

Plätze. von dem fchon
derbekannteAlpenforfcher

Adolf Schaubach
fagte.daß man hier eigent ich

ein dreieckiges Haus bauen
müffe. von deffen Dach
das Waffer zu den drei
Strömen hinabriniien
würde. Daß es übrigens Abfuhr von Brennholz
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Der Shluß des Rennftiegs bis zu dem ge
werbfleißigen Blankettftein niit feinem Rennftieg

denkmal. das als Kuriofität fi er
höher
einzufhätzen

if
t wie als Kuiiftwerk. führt urh en letzten. den

ahten deutfhett Bundesftaat. den wir auf unferm
Wege kennen lernen. Welhes Glück. daß es keinen
Paß wang und keine

Steuergrenze
mehr innerhalb

des eittfheii Vaterlandes g
i t! Und aith fo noh

kann man infolge diefer Kleiuftaaterei Ergötzliches
genug erleben. felbft wenn titan niht iii Kranihfeld
weilt. wo die Hoheitsgrenze ditrh den Backofen cities
Haufes geht. oder m Kantnierberg bei Ilmenau
einkehrt. too der Greiizfteiit als wahrer ..Stein des

Anftoßes“ mitten im Gaftzimmer aus dem Fuß
bodeit attfragt. fo daß bei verfchiedener Polizei
ftunde in beiden Staaten trunkfefte Männer fih
mit ihren Humpen nur an einen Nahbartifh zu
fetzen brauhten. um aus dem Weimarifhen ins
Gothaifhe zu kommen. und umgekehrt. Auh der
Rennftieg felber bietet folher Kitriofa die Menge.
Der fhiitale Weg. der mitten über die Kuppe des
Jnfelsberges hiiizieht mit dent weißbetitalteti Grenz
fteiii zur Seite. if

t der Rennftieg. der hier Gotha
voii Preußen trennt. Wenn dann der Gendarm
des einen Bundesftaates aus unbekannten Gründen.
wie es ivirklih gefhehen ift. den Befithern unter
fagt. fih im Grafe behaglih auszuftrecken. kann
man mit zwei Shritten feinem Arm und Macht
bereih zugleih entgehen und die unterbrvhene Siefta
ungeftört zu Ende bringen. da zur Ueberfhreititng
der Grenze für

ih
n die Genehmigung des ..jetifeitigen“

Landrates erfor erlih ift. Aiieitier andern Stelle. in
einem Dorfe. deffen Name hier ans guten Gründen
verfhwiegen bleiben möge. bildet der Rennftieg die

Ortsftraße und zugleih wieder die Landesgrenze.

Rehts und links derfelben erhebt fih je eine Kirhe.

obgleih die Zahl der Einwohner nur klein und ihre
Kirhlihkeit. wie ein bekannter Shriftfteller verfihert.

fo gering ift. daß es ihnen niht möglih ift. Sonntags
auh nur ein Gotteshaus ganz zu füllen. Jndes.warum
follen fürftlihe Untertanen es fchlehter haben als
herzoglihe? Weihe Fülle von Zeit und Aktenpapier

if
t nötig. um einem Dorf mit verfhiedeiier Staaten

hoheit eine gemeinfame Wafferleitung zu verfhaffen.
welhe Garantien werden von der „fremden“ Re

Yerung
gefordert. ehe Gasröhren und elektrifhe

eleuhtungsdrähte über die Grenze hinüber gelegt
werden dürfen. und vor allem. weihe Koften ver

urfaht diefe vielfah geteilte Verwaltung!
Glückliherweife haben die zunähft Betroffenen.

die Dörfler felber. allem Anf ein nah keine Emp
fiiiditng für die Uitannehmlih eiten. die fih daraus
ergeben. fi

e fühlen fih fogar ganz ivohl in diefen
Verhältiiiffen. Ja. für den Fremden hat es
nianhnial etwas Verwunderlihes und Riihrendes
zugleich. ivelh heiteren Sinn bei fhwerem Leben
fih die Rennftiegbewohner bewahrt habeti. wie fie.
fangesfroh mit ihren Vögeln um die Wette. trotz
engen Stuben und engen Gretizen an ihrer Heimat
mit einer Liebe hängen. die dem Heimweh des

Shwei ers nah feinen Bergen kaum etwas nacli
gibt. s muß doch. fo viel auh das Gegenteil
behauptet wird. der Sinn für die großartige Shöuheit
der untgebeitden Natur. die für maiihes Uitgemach
entfchädigt. bei ihnen durh den täglihen Anblick niht
abgeftumpft fein. im Gegenteil. es wird gar manher
unter ihnen uiibetvttßt nahempfiiiden. daß

„. ..Wer zu hören weiß in fromniein Laufhen.
Wie. herrlicher als Lied und Kunftgediht.
Jn ftundenlangeni leifem Wipfelraufchen
Des Waldes Seele mit fih felber fpriht.
Der muß. wenn fonnnerlihe Lüfte wehen.
Auf diefem Pfad als Wanderer fih ergehen.“

An der Selbihbrücke in Blankenftein. dem Ende des Rennftiegs
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Eine auf ftrikter. abfolnter Wahrheit fußende Gefchichte

'von

T.Äara

LudwigOelfter.
von feinen Freunden im ..Tennis

klnb vereinigter Whilifter“ wegen mancher
(Tharaktereigenfchaften ..Ludwig das Kind“. auch
..Salomo“ genannt. ftand in Seidenhnt und Braten
rock vor dem Gartentor feiner väterlichen Villa
nnd blickte iiberlegend die Straße hinunter. Ein
geweihtere als der liebe Lefer hätten unfchmer an
der Art. wie er Gefichter fchneidend an feinem hohen
Stehkragen riß und den fteifen Hut in den Nacken
fchob. fo daß das rote Haar in wirrem Büfehel
liber die Stirn fiel. erraten. daß es ihm unbehag:
[ich in der Haut war. Man höre: Ludwig das
Kind hatte zwei Auftandsbefnche gegenfälzlicher Art
zu erledigen. Nummer eins: bei einem Studien
frennde. deffeu uralter millionenfchwerer Erbonkel -
endlich wurde Geduld gekrönt! - geftern geftorben
war; - alfo eine fehr fröhliche Gelegenheit. Nummer
zwei: bei einem ihm bekannten Leutnant. der fchwerer
Schulden halber fich laut Zeitungsanzeige mit einem
Weichen. aber leider aller andern fonftigen Vorzüge
des Körpers und der Seele baren ..älteren jungen
Mädchen“ verlobt hatte; - alfo ein höchft trau
riger Fall.
Ludwig das Kind befand fich nun in derfelben

Lage wie das Katherlieschen im Märchen. das mit
der Sichel im Felde ftand und fich fragte: Schneid' ich
erft oder fchlaf' ich erft? Und da er mit dem Kather
lieschen manches gemeinfam hatte. konnte er nicht
anders. als zuerft das Angenehmere wählen. und
das war in diefem Fall der Befnch bei dem glück
lichen Erben. Ueber den zweiten. den traurigen.
wollte er fich folange den Kopf nicht zerbrechen;
der würde fich dann fchon finden.
So fchritt denn Ludwig das Kind. froh. vorab

fein gewohntes vergniigt-fpißfindiges Geficht bei

behalten zu können. die Straße hinab. Unterwegs
gab er fich felbft gute und nützliche Ratfchläge. um
die Lügen zu ftrafen. die da behaupteten. daß er

ftets alles verkehrt mache. und gelobte fich. den
erbenden Studienfreund recht merken zu laffen. wie

fehr und von Herzen er an feinem Glück Anteil
nehme.

In
folche tugendhaften Gedanken verfunken. fiel

es im weiter nicht auf. daß alle Jaloufien am
Haufe des verftorbenen Onkels herabgelaffen waren
und eine Grabesfti'le herrfchte. Erft als aus dem
verdunkelten Zimmer. in das man ihn fiihrte. ein
zelne fchluchzende Laute drangen nnd er die fchwarz

lleber Land und Meer. Oktao-Ansgabe. xxiu. 4

gekleideten Geftalten der Erben erblickte. ftntzte er ein

bißchen. Da aber der Freund. bei feinem ftrahlenden
Anblick fofort Böer witternd. ihm entgegeneilte. ftreckte
er ihm treuherzig die Rechte entgegen. fchlug ihn
mit der Linken kräftig auf die Schulter und rief":
„Na. alter Burfche. da wäreft du ja endlich am
Ziel deiner -“
Hier gelang es dem Freund. ihn in eine Ecke

zu ziehen und ihm zuzuraunen:
„Um Himmels willen. Ludwig. zieh dein Tafchen

tuch und heule. heule! Mach ein betriibtes Geficht
und rede möglichft keine Silbe. weder Trauriges
noch Fröhliches. hörft du? Und dann empfiehl
dich fo fchnell wie möglich wieder!“
Gedrückt faß Ludwig das Kind im Kreife der

„Leidtragenden“. ihm gegeniiber eine Dame. noch
'dazu die Haupterbin. die ununterbrochen ihr Tafchen
tuch an die Augen fiihrte und ihn dazwifchen feind
felig und abweifend anfah, Es war klar. fein Ve
nehmen hatte höchften Anftoß erregt. und fo folgte
er dem Rate des Freundes und empfahl fich
fchleunigft,
Ludwig das Kind hätte nicht „Ludwig das Kind“

fein diirfen. wenn er fich aus diefem Erlebnis eine
Lehre fiir den zweiten Befuch gezogen hätte. Oder
follte er doch der durchtriebene Schalk fein. fiir den
ihn manche hielten?
Genug. er trat mit Grabesmiene - die ihm nach

dem foeben Erlebten ja nicht mehr fchwer fiel
-

in das feftliche Zimmer der Brauteltern. das in
ein duftendes Blumenmeer getaucht war. ging mit
dem Ausdruck tiefften Mitgefiihls dem „glücklichen
Bräutigam“ entgegen und begann: „Mein lieber
Junge. fei verfichert -“
Der Leutnant preßte ihn fchnell gefaßt in feine

Arme. verfchloß ihm den Mund mit zwei fchallen
den Küffen und rief in hemmungslofem Fluffe.
der jenen gar nicht mehr zu Worte kommen ließ:
„Ja. ich weiß wohl. welch innigen Anteil du

an meinem Glücke nimmft! Geftatte. daß ich dir
meine liebe Braut - ah. fie ift gerade von Gratu
lanten umgeben _l So fieh dir inzwifchen diefen
herrlichen Blumenflor an. das Symbol unfers
Glückes -“
Und zwifchen den unfchnldigen Kindern Floras

zifchte er ihn an:
..Unglücksmenfch was machft du für ein Ge

ficht! Brautpaare ftrahleu. verftehft du? Und die

31*
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Gratulanteu ditto. verftehft du? Steck fchncll eine
andre Miene auf. erzähle um Himmels willen
keine Stamintifchgefmichten und drück dich bald

wieder. hörft du Ü?“

Trotzdem konnte er es nicht hindern. daß Lud
wig das Kind ein wenig. nur ein ganz klein wenig
beim Anblick der Braut erfchrak. Sie fchien es
nicht zu merken. aber das eifig kalte Wefen der

Brautmutter. die feinen Eintritt beobachtet hatte.
belehrte ihn. daß er auch hier höchftes Mißfallen
hervorgerufen hatte. So bemerkte er denn nur.
um doch etwas zu reden. daß es gut fei. wenn fein
Freund. der bisher ein Schmetterlingsdafein geführt

habe. nunmehr unter verftändige. erfahrene Aufficht
komme. und wurde dann unter den Wutblicken der
Braut und ihrer Mutter von dem glücklichen Bräuti
gam an-die Tür begleitet.
Kopffc-hüttelnd ging er, Es dämmerte ihm. daß

er troß der beften Borfätze auch an diefem Tage
wieder mal ..alles verkehrt“ gemacht habe. und mit

tiefem Seufzer geftand er fich. daß es unglaublich

fchwer fei. es den Leuten recht zu machen.
Als er fich der Vorftadt näherte. wo die Villen

feines Vaters und feines Vetters nebeneinander

ftanden. fah er einen roßen Neufundländer auf
einem Acker wühlen. it einem Ruck ftand er

ftill und blickte weitgeöffneten Auges dem Hunde
entgegen. der jetzt in mächtigen Sprüngen auf ihn
zujagte und ihm fchiveifwedelnd einen kleinen Gegen
ftand apportierte,
Ludwig das Kind ftieß einen Wutfchrei aus.

da er den kleinen Gegenftand erkannte - und es
war doch nur ein einfaches. verbogeues Hufeifen,
Dann nahm er es mit der Miene eines Menfchen.

der fich in ein längft geahntes Schickfal ergibt. an
fich und trat gefenkten Hauptes in das hohe Garten
gitter ein.

Zwei Villen ftanden. wie gefagt. hier neben
einander. Das bizarr gebaute Eckhans mit kleinem
Garten voll wildwnchernder Blumenpracht war
das Eigentum feines Vaters. des höchft gelehrten
nnd in demfelben Maße fonderliehen Vrofeffors der

Kunßtgefchichte
Oelfter. Daneben das von aus:

gede nten Gartenanlagen umgebeue. vornehm lang
geftreckte Haus. das des Vrofeffors verftorbener
älterer Bruder. der Großinduftrielle Oelfter. erbaut
hatte. Sein einziger Sohn Friedrich bewohnte es
mit feiner Schwefter Hanna. die jedoch nun im
Begriff ftand. zu heiraten. Die Hochzeit follte am
nächftfolgenden Tage ftattfinden. Unter der Leitung
Ludwig des Kindes. der fich auf folche Dinge trefflich
verftand. follte fi

e im Stile eines originellen Garten
feftes gefeiert werden. Schon waren Gärtner und
Arbeiter damit befchä tigt. eriler für Ausfchmückung
und Beleuchtung au zurichten und auf der großen

feitlichen Rafeufläche einen Tanzboden herzuftellen.
riedrich Oelfter war ein ernfter. faft vierzig

jähriger Mann. doch aber voll Verftändnis fiir die
nmntere Jugend; fo hatte er derfelben bereitwillig
in feinem Garten einen wunderfchönen Tennisplatz
anlegen laffen. Hier kam der ..Tennisklub ver
einigter Philifter“ zufammen und hatte. ob er wollte
oder nicht. den reigebigeu Spender zum Bräfidenten
ernannt. Jin lub hatte jeder feinen Spitznamen.
und der Vräfident wurde nicht anders als ..Fried
rich der Weife“ tituliert.

riedrich der Weife felbft. obwohl noch Jung
gefe e. nahm wenig an den Spielen teil; dagegen
verfammelten fich die andern Mitglieder an diefen
fchönen Spätfominertagen täglich in feinem Garten.

Auch jeht. als Ludwig das Kind den hinter dem
Haufe liegenden Teich mit dem Springbrunnen
umfchritt. hörte er von ferne die Stimmen und das

Lachen der Spieler. Er trat aber nicht in das
Drahtgitter ein. fah fich auch nicht nach deu feiner
Anfficht unterftehenden Arbeitern um. fondern fehte
fich abfeits unter ein Gebüfch und ftarrte trübfinnig
vor fich hin.
Jin Eifer des Spiels wurde fein Kommen nicht

bemerkt. Da aber flog ein Ball übers Gitter und
rollte vor feine Füße. und ein im Schminke zweier
wehenden Zöpfe hüpfender Backfifch eilte herbei.
ihn zu holen. Es war Sufi Beckerath. die Schwefter
zweier Klubmitglieder. Glühende Anbetung der

..Großeii“.und der heiße Wunfch. es ihnen gleich zu
tun. fiihrten fi

e hierher. Selbftverftändlich war fi.

nicht in den Klub aufgenommen. wurde aber'ge*
duldet. da fi

e die Bälle aufhob. und hatte wegen
jenes Nachahmungstriebes den Spitznamen ..Fips
der Affe" erhalten.
..Minchen!“ rief Fips der Affe in höchfter Ver:

wunderung - ich bemerke gleich. daß dies keine
Anrede. fondern nur ein Lieblingsausruf ihrer
älteren Schwefter und fomit auch der ihrige war -.
..da fit-,t Ludwig das Kind unterm Holunderbufch
und bläft Trübfal! Kommt mal alle her. er hat
gewiß was extra Witziges erlebt! Erzähle. Salomo.
was if

t los?“
Ein Lachen und Gefchrei entftand. Mit Bällen

und Schlägern kam die ganze Gefellfchaft heran
und umringte den Schwermütigen.
Vielleicht geftattet der liebe Lefer. daß ich ihm

die ..vereinigten Vhilifter“ in aller Eile vorftelle:

l. riedrich den Weifeu und

2
. iudwi das Kind kennt er.

3
.

Alex Üeckerath. ein hübfcher und ftrebfamer
junger Mann. Jurifi; wegen feiner refpektabeln
Länge ..Alexander der Große“ genannt, Befonderes
Kennzeichen: ..Es ift erreicht*“; aber etwas fchlich
terues Wefen.
4. Franz Richardt. Briickeningenieur. ein Lebe

mann. dem nichts Menfchliches fremd ift. Spitz
name: Richard Löwenherz. Befonderes Kennzeichen:
zwinkert mit dem linken Auge.

5
. Ludwig Fabri. Kandidatder Theologie. augen

blicklich Hauslehrer im Beckerathfchen aufe. kein
Lebemann und jedem Menfchlichen höchft fremd
gegeniiberftehend. genannt ..Ludwig der Fromme“
Befonderes Kennzeichen: ftottert ftark.

6
. Lotte Oelfter. Ludwig des Kindes Schwefter.

von ihrem Bruder ..Chimära“ getauft. Dies if
t

bekanntlich ein fagenhaftes homerifches Wefen. das
aus Löwe. Ziege und Drache gebildet ift. Nach
ihres Bruders Behauptung konnte kein treffenderer
Name für fi

e erfonneu werden. da fi
e Stärke.

Uebermut und fauchende Bosheit in fich vereinige.

Befondere Kennzeichen: fpöttifche Augen. fchnelle
Zunge.

7
.

Lifa Beckerath. S wefter Alexanders des
Großen. wegen ihrer frif fen. burfchikofen. allem
..Tugendhaften“ abholden Manier die ..heilige Elifa
beth“ gerufen. Befonderes Kennzeichen: trägtReform.
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8. Magdaleiie Fabri. Ludwigs des Frommen cin
zige Schivefter. ein feit dem Tode ihres geiftlichen
Vaters vom Schickfal arg herumgeworfenes eruftes
Mädchen. Gefellfchafterin uud Stütze bei einer alten
Dame. Trotz ihrem ftilleu Wefeii wegen ihrer
abfoluteu Verläßlichkeit und Gefälligkeit der Lieb
ling im Klub. ..Kaffaudra“ getauft. Befondere
Kennzeichen: keine.
..Ludwig das Kind im Bifitenwichs!“ rief die

heilige Elifabeth. die Hände zufammenfchlagend.
..Und mit einem Geficht wie zehn überftandene

Koiidolenzbefuche!“ fügte Richard Löwenherz hinzu.
..Was haft du erlebt? Schieß los!“ rief es

durcheinander.
..Ich fand ein Hufeifen -“ begann Ludwig
"ind mit dumpfer Stimme,

..Halt l“ unterbrach Alexanderder Große. ..Menfch.
ich merke. du wirft eine weife Rede halten. Lagern
wir uns!“
..Salomo will eine Rede halten! Lagern ivir

uns!“ iviederholte der Chorus ausgelaffen, Bälle
und Schläger flogen ins Gras; auf Grottenfteiiien

?3
d
e dem iveicheii Rafen nahm alles ungezwuiigeii

*

aß.

..Ich
fand ein Hufeifen

»-“ begann Ludwig
das ind von neuem. ..es if

t

fchon einige Zeit her.
Ihr wißt. ich bin abergläubifch. und fo nahm ich's
als Glücksbringer mit nach Haufe. Au demfelben
Tage gab es mitta s mein Leibgericht - _aber
von einer neuen Köchin total verfalzeii -. mein
alter Herr hielt mir eine Standrede über mein
Buiiimellebeu. mein befter Freund ivollte mir kein
Geld pumpen. und als ich meine Angebetete »

iiieiue damalige Angebetete - auf der Straße
traf. fiel ich vor ihren Augen beim Grüßen vom
Trottoir in den Rinnftein. Ich ging nach Haufe
iind ivarf das liigenhafte Hufeifen bleich vor Wut
in den Papierkorb, Am andern Morgen lag es
ganz iiufchuldig ivieder auf meinem Schreibtifch -
das Stubenmädchen hatte es beim Eiitleereii ge
funden. Mit einer Berwünfchnng ging ich an den
Ofen und ivarf es - das heißt nicht etwa das
Stubenmädchen. fondern das Hufeifen

_ ins
flackernde Feuer. Hätte ich doch das Stubenmädchen
mit hineingeworfen! Sie fand es auch hier im
Afchkafteii und legte es. meine Vorliebe für folche
Fundobjekte keniiend. wiederum auf meinen Schreib
tifch. Da lag es. ein bißchen rötlich und verbogeu.
fonft aber wohlbehalten und. als im Feuer geläiitert.

mich überlegen anblickend, Ich rief befagtes Mäd
chen herbei uiid fa t

e ihr. wenn ihr das Leben lieb

fei. habe fi
e dafür Sorge zu tragen. daß mir diefes

Eifen nie _- fi
e höre doch wohl? - nie. niemals

wieder unter die Augen komme. Dann verfluchte

ic
h das Eifen. warf es ihr in die Schürze. und

da fi
e zitternd und erfchrocken damit aus dem Haufe

floh. lachte

iY

mir ins Fäiiftchen. Denn nun
glaubte ich mi von diefem Dämon befreit. Kurze

Z
e
it darauf faß ich bei großer Dürre nach meiner

eivohiiheit fimulierend auf einem verivafcheiieii
Stein im Flußbette. als ich in einiger Entfernung
etwas blinken fah. Ein Schrei des Entfetzens ent
fuhr mir. als ich jenes felbe oerbogeiie Unglücks
eifen erkannte. das fich wie ein Verhängnis an
meine erfen zu heften fchien. und das mich höhnifch
angrin te. Das Mädchen ivar frei von Schuld:

das

fi
e ivar eine halbe Stunde iveit an den Fluß gc

laufen und hatte das Eifen hiiieiuverfenkt. Ich
faß dort an derfelbeu Stelle eine Stunde unbeweg
lich und ftierte auf jenes Trugivefen

M- deiui daß
es ein Wefen war mit irgendwelchen verborgenen
Tendenzen. die fich gegen mich richteten. erfchieii
niir außer Zweifel. Dann ging ich nach Haufe.
holte Hacke und Schippe iind grub abfeits von der

Chauffee auf dem Felde dem Hufeifen ein Grab.
Seitdem ging ich im Bogen um jenen Acker herum.
befonders da ic

h im Frühjahr dort die Pflugfchar
erblickt hatte. Aber ivas hilft's ?“
Er ftand auf und zeigte das Hufeifen.
..Seinem Verderben entriunt man nicht! Phnlax

hat es ausgefcharrt und mir feierlich überreicht.
Hier ift's. Und wenn ich es in einem Eilpaket
nach Amerika fchickte. iviirde es mich wieder zu
finden iviffen - und wenn ich es in einen Nagel
umfchiiielzen ließe. fo ivürde diefer Nagel noch eiii
Nagel zu meinem Sarge werden.“
..Tröfte dich. mein Sohn.“ fagte Alexander der

Große väterlich. ..Meine Tante hat einen Onkel.
deffen Better einen Kapitän in den chinefifchen Ge
wäffern zum Freunde hat; dem ivil( ich das Ding
hiiifchicken. er foll es ins chinefifche Meer verfenkeii.
wo es am tieffteu ift.“
..Wenn es dann niir nicht wie der Ring des

Polnkrates in einem Fifche. den ich als Greis mal
effe. auferfteht. um gegen mich zu zeugen! Aber

immerhin - tue diefes!“
..Du haft uns noch immer nicht gefagt. warniii

du im Bifiteiiwichs bift!“ rief Fips der Affe un
geduldig.
..Noch nicht gefagt!“ fuhr

er auf. ..Alles habe
ich damit gefagt, Das Leben ift Lüge und Schein
wie diefes Hufeifen. und ivir können uns nicht aus
ihren Schliiigeu reißen. fo viel Mühe und Tugend
wir auch daranweiiden. Es fpiegelt uns Glücks
träiime vor. wie es diefes roftige Ding niir auch
tat. aber es betriigt und belügt uns. ob wir ivollen
oder nicht!“
..Nun fage endlich. woher dir in diefer Stunde

folch faloiiionifche Weisheit kommt!“ lachte Ehimära.
Jiigriinmig. von der .Heiterkeit der ..Philifter“

vielfach unterbrochen. erzählte Ludwig das Kind
den Hergang feiner beiden Befuche.
..Seht ihr.“ fchloß er falbniigsvoll. ..iver ehrlich

durchs Leben gehen ivill. macht alles verkehrt! Ohne
Lüge und Berftellung kommen wir nicht iveit!“
..Hoho!“ rief Alexander der Große.

-

..Wenn ich nicht will. liige ich nicht.“ fagte die
heilige Elifabeth heftig.
..Lügen und rückfichtsvolles Verftändnis üben

if
t

zweierlei !“ bemerkte Kaffandra verniittelnd. aber
es wurde nicht auf fi

e gehört. uiid alle wieder

holten:
..Wenn ich nicht will. li'ige ich nicht!“
Ju Liidivig des Kindes Aiigeu kam jenes ver

dächtige witternde Leuchten. das feinen dummen

Streichen vorauszugeheii pflegte.
..Würdet ihr euch verpflichten. einen oder zivei

Tage lang nicht zu lügen?“ fagte er.

..Natürlich i“

.. wei Tage - bah! Zwei Wochen!“

..x wei Monate!“

..Mich foll einer zum Lügen ziviiigen!“

l
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Ludwig das Kind fah die erre t durcheinander
Rufenden überle end an. bis fein lick nachfiuiiend
auf Kaffandra haften blieb. Er ftand auf und
rief einen in der Nähe arbeitenden Gärtner herbei.
„Hermaniil Grabe hier ein tiefes. tiefes Loch.

Breit braucht es nicht zu fein _- ftelle dir etwa
vor. daß die meterlange Zunge deiner feuern Ehe
hälfte hineinverfeiikt werden follte. In diefer
fiißen Illufion grabe mit Fleiß und Freudigkeit! -
Kommt!“
..Salomo hat was vor! Es gibt einen Haupt

fpaß!“ Und lachend folgte ihm die ganze Schar.
Er führte fi

e

durch ein Pförtchen in den*Garten
feines Vaters. dann in die Villa und eine hohe
Treppe hinauf in fein Zimmer. Es war das
anmzimmer der Villa. kreisrund und in mancher

BeziehunxgL
ebenfo merkwürdig wie fein Befiizer.

Die ände ivaren. wie außen. fo auch innen
mit Schlinggewächfen bedeckt. die fich aus grünen
rohrartigen Kübelii vom Fußboden emporrankten.

Dazwifchen große Käfige mit allerlei fingendeii und

kreifchenden Vögeln und Glaskäften mit Stein- und
Mufchelfamnilungen. In der Mitte des immers
ein mächtiges Aquarium mit einem plätf ernden.
felbfttätigen Springbrunnen. Weiße Vorhänge

fehlten. dagegen ivaren derer an jedem Fenfter
zwei andre angebracht. ein blauer und ein roter.
da Ludwig das Kind behauptete. daß zu den ver
fchiedenen ..Stimmungen und Verftimmungen“ auch
verfchiedenes Licht gehöre. Beim Nachgrübeln zog
er die roten. beim Ausruhen die blauen zu. bei
Kater mußten die blauen. bei Influenza die roten
heran und fo weiter.
Ludwig das Kind lud nunmehr feine Gäfte zum

Sitzen auf Ruhebett. Stühlen und Schemelii ein.
zog die roten Vorhänge vor. nahm aus einem
Wandfchränkchen ein halbes Dutzend verfchiedenerlei

Flafchen

und verfchwand damit im Nebengemach.
einem Schlafzimmer.
Bald hörten die gefpaiiut Wartenden ein

gluckfend:klatfchendes Geränfch. etwa wie wenn ge
buttert wird. Richard Löwenherz und Alexander
der Große fpitzten die Ohren.
..Was hantierft du denn da eigentlich?“ rief

Chimära ungeduldig.
„Nur einen ganz harmlofen Cocktail!“ fchallte
von innen. ..Zur Stärkung. Ich bin gleich
ertig.“

Wirklich trat er nach einigen Minuten init einem
undefinierbaren Trank heraus. entnahm feinem

?Schräöikchen

eine Anzahl Weingläfer und fchenkte
ie vo .
Dann ftellte er fich in die Mitte und fagte mit

erhobenem Zeigefinger:
„Eins muß ich bemerken - und Richard Löwen

herz und Alexander der Große werden es be
zeugen - fchluckweife genommen. befchwipft euch
das Zeug niederträchtig. wohingegen durch fchnelles
Hinuntergießen eine ideale Wirknn erzielt wird -
zum Henker. was tut denn der A

fl
e

hier?“ unter

brach er fich unangenehm überrafcht.
„Laß mich hier. Salomo.“ rief flehend Fips

der Affe. der fich der Korona unbemerkt angefchloffen
und die rote Dämmerung im Zimmer benu t hatte.
um unbemerkt zu bleiben. „Schweigen ann ich
wie ein Grab. niemand _aus der Selekta foll etwas

davon erfahren! Wenn du mich aber fortfchickfi.
verrate ich. was ihr vorhabt!"
..Deine Drohungen fchrecken mich nicht!“ ent

gegnete Ludioig das Kind großartig. ..Aber es
kann auch dem jugendlichen Gemüte nicht fchaden.
wenn es früh auf den Weg der Wahrhaftigkeit
iind Tugend geleitet wird. Verweile! Und nun:
Profit Reft!“
Damit kredenzte er ernfthaft reihum. Während

alle. Ludwig der Fromme als zukünftiger Paftor
einbegriffeii. unbedenklich das Glas leerten - Fips
hatte nur ein Schlückchen erhalten -. zögerte Kaf
fandra. tat aber auf Ludwig des Kindes Schelten
fchließlich das gleiche.
.. amos!“ rief Alexander der Große.
..'ioch eins!“ Richard Löivenherz.
Die Mädchen aber fchüttelten fich und fchiiappten

nach Luft.
Ludwig das Kind zog gelaffen die roten Vor

hänge zuriick. zog die blauen ftatt deffen vor. und
plötzlich trat eine Stille ein. Eine fonderbare
magifche Stimmung erfüllte das Geniach und legte
fich beklemmend auf die Gemüter der von dem

fchrecklichen Trank Benommeiieii. Die Bö el. die
beim Eintritt gekreifcht und gefungen. fa en ftill
in der Dämmerung. der Springbrunnen plätfchertc
eintönig. über die rünen Laubwände hufchte ein
merkwürdiges bläuliches Licht.
Ludwig das Kind trat in die Mitte. wo er

jeden im Halbkreis genau beobachten konnte. uiid
fprach mit hohler. befchwörender Stimme:
„Alfo ihr feid willens. der Lüge und Ver

ftellung. als eines wahrhaft edeln Menfchen un
würdig. zu entfagen?“

„Ial“ tönte es einftimmig iu der Runde,
„Und zu diefem Zwecke verfprecht ihr im vor

aus. mir ein Gelübde uachzufprechen?“

..Ial“ antworteten alle unbedacht.
„So fprecht mir jeden Satz nach. Ich fchwöre _“
„N-nein. ich - ich - fchw-fchw-fchwörc

nicht l“ fagte Ludwig der Fromme fo feft. wie es

feine Zunge erlaubte.

..Nun denn.“ rief Ludwig das Kind ärgerlich.

.(.Halfm
Ich verfpreche an Eides Statt bei meiner
_FF

„Hu. wie fchrecklich.“ fpottete Richard Löwen
herz; aber mit den andern. die in einer feltfamen
traumhaften Befangenheit wie gebannt faßen. fprach
er gehorfam jedes Wort nach.
..- mich mit allen Kräften zu befleißigeii. in

der nächften Zeit. mindeftens aber zwei Tage lang
-“

..Zu kurz!“ rief Fips der Affe.

..
S

weig. oder ich werfe dich hinaus. - Zwei
Tage ang wiffentlich keine Unwahrheit auszu
fprechen. keine Tat. ob böfe oder ut. keinen Ge
danken. ob böfe oder gut. zu verhe len

-“
..Das if

t unmöglich!“ fagte Kaffandra ruhig.

..Siehft du das fchon ein?" lachte er. „Nun.
laffen wir's. ihr hättet fonft in diefen Tagen die
Welt auf den Kopf geftellt!“
„Es wäre auch nicht gut und wünfchenswert!“

fagte Kaffandra wieder.

„Jedenfalls aber ein reizendes Experiment!
Aber gut. was hattet ihr zuletzt gefagt: Wiffentlich
keine uwahrheit auszufprecheu.“
Er befann fich eine Weile und blickte Kaffandra an.
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..So geht's! Auf jede Frage tvahrheitsgetreii
Antwort zu ftehen - und zwar klar und deutlich.
ohne zu verfichen. fie zu umgehen

-“
Mit einem fpitzbübifhen Lächeln. da er fie's

arglos nachfprechen fah. fuhr er fort:
..Keine Verftelluitg zu üben. ob fi

e mir nun

nützlich if
t oder niht. tiitd in keinem Falle mit

meiner Meinung und inneren Ueberzeuguiig zurück

göiihalten.
Vor allen Dingen verfprehe ih. keinem

. eiifheii außer den hier Anwefendeti etwas voii
diefem Gelübde zu jagen. Gebunden halte ih mih
an dies Verfprehen an Eides Statt für zwei Tage.
von heitte dem 4. September abends 7 Uhr
59 Minuten ab bis zum 6

. September um diefelbe
Stunde. Ich habe gefprohen l“ endete er pathetifh.
..Nun fol t niir in den Garten.“
..Minheiu wie leicht. wie einfach!“ rief Fips

der Affe. Aber die andern fhwiegen. Stumtn
verfügte fih der ganze Zug in den Garten Fried
rihs des Weifeit hittab.
Hier ließ Ludwig das Kind alle Aufftellung

um das vom Gärtner gegrabene Loh nehmen. er
griff das Hufeifeii. das noch auf der Rafeiibank
lag. tvarf es in die Grube und intprovifierte iitit
Pathos:

.Nimm. o Tiefe des Erdenfchlunds.
In dich auf den Feind unfers-'Bunds
Niht follft du auferftehen.
Ehe dies alles gefchehen.
Wer das Verfprechen gab.
Werfe Erde hinab!“

Dantit warf er eine Handvoll Erde hinab. und alle
folgten feinem Beifpiel.

..Hermann!“ rief Salome den in der Nähe
griitfend ftehenden Gärtner herbei. ..untgib diefe
Stelle niit einem hohen feften Lattenzaun. den
weder Tier noch Menfh umzuftürzen vermögen. -
Ihr feid entlaffen!“ wendete er fich zu den andern.
..Um gleich den Anfang mit der Aufrichtigkeit

zu machen.“ fagte die heilige Elifabeth. ..fage ich
dir. daß deitt Cocktail oder wie das Zeug heißt.
eiii ganz niederträchtiges Gebräu if

t und du felbft
eiii arger Gauner!“
..Sehe ich befhwipft aus. Herr Kandidat?“

fragte Chintära übermütig; es war ihre Spezialität.
den artiien Kandidaten in Verlegenheit zii letzen
und ihti dadurch ins Stottern zii briiigeti. Denn
nie ftotterte er fchlimnter als in Dam'engefellfchaft.
..O - o - gnä-gnädiges Fr-Fräulein

fch-fche-fcherzeu -“ dattn aber. bei einem
zufälligen Blick iii Ludwigs des Kindes Geficht
befann er fih. rihtete fih ftraff auf und fagte
ohne Zögern:
..Da ih nun ehrlich feiti tniiß. etwas glän

zendere Augen und ein röteres Geficht als fonft
haben Sie allerdings. gnädiges Fräulein!“
Einen Augenblick verharrte alles ftarr vor
Staunen; danit rief die heilige Elifabeth jubelnd:

_ ..Er ftottert niht mehr! Salomo. ih habe
dih ebeti einen argeit Gauner gefhimpft - ich
nehme alles zurück ittid behaupte das Gegenteil!
Dein Einfall heilt ittiferu lieben fromnieii Ludivig
vom Stottern!“
..Wißt ihr. daß es acht vorbei ift?“ tnifhte fih

Fips ins Gefpräch. ..Mama wird fchelten. fi
e

hält fo auf Pünktlichkeit!“

Die drei Gefchwifter brachen eilig auf. Ihnen
vorauf noch eilten der Kandidat und feine Schwefter.
die iii ihrer abhängigen Stellung doppelte Rück
fiht auf Pünktlichkeit zu nehmen hatteti.
Rihard Löwenherz trat gelaffeti zu Ludwig

dem Kinde. und ihnt die Hand auf die Schulter
legend. fagte er:

..Da ih tiun ehrlih fein muß. wie Liidivi der
Fromme fo fhön fagte. fo verniiitin. daß du och
eiii ganz durchtriebener Schlinge( bift. der feinen

Freunden
foeben ein dickftrickiges Netz iibergezogeti

at. das fie erft fühlten. nachdem fi
e darin faßen. und

in dem fie zwei Tage lang mächtig zappeln werden.
Schlau haft du das angefangeti. Kerl! Denn ntati
mag fonft iiber Ulk deitkeit. wie mati will - diefen
haft du fo mit Ernft vermengt. daß felbft ih fo

ßtiigas'fühle
wie die Verpflihtung. den ,Eid* zu

a ten.“

..Warum aber auh niht. Rihard Löwenherz!“
rief Chimära. deren Augen vor Vergnügen funkelteit.
..Eine prachtvollere Gelegenheit. den guten Spieß
bürgern diefer Stadt einmal gründlich die Wahr
heit zii jagen. ohne Gewiffensbiffe dabei empfinden

zu müffen. gibt es ja gar niht wieder! Wie oft
habe ih mir die Zunge blutig beißen müffen. um
die Wahrheiten hinunterzufchlttcken. die herauszu
fhleudern fi

e im Begriff war l“

..Mir aus der Seele gefprohen. Frätileiit
Chimära! Mahen wir einen Pakt! Die gute
Stadt foll Kopf ftehen ob all der Wahrheiten. die
wir zwei in diefen Tagen über fie ausgießen iverdett!
Aber die Wahrheit - nichts als die Wahrheit -“
_ ..Wie wir fi

e fehen!“ vollendete Chimära feelen
ruhig mit ihrer fcharfblickenden Satire. ..Mehr
kann auch Salonio niht verlangen!“

-

..O ihr Otterngezüht! Ihr Leute mit den ge
fpaltenen Zuit en!“ fhalt Ludwig das Kind. aber
lachend zogen ie beiden ab. und er blickte ihnen
mit feinem fpitzbübifhften Gefiht nah.
Da fah er Friedrih den Weifen aus feitier
Fabrik zurückkehren. Er war der einzige Metifh.
der ihm imponierte. obfhon verfchiedettere Charaktere
niht zu denken waren. Schon als Knabe hatte
er eine glühende Verehrtitig für den viel älteren
Vetter gefühlt. Ihm offenbarte er alle Nöte feines
widerfprtihsvollen Wefens. uiid der Aeltere gab

ihm Vertraiieti und Zuneigung zurück,

..Weifer riedrich.“ rief er ihm entgegen. ..dein
treuer Vafa if

t wieder einmal für dih tätig ge:
wefen! Wettn fih dir in diefeti Tagen die Zauber
blume nicht erfchließt. dann bift du ein ganz nn
gefhickter Gefell!“ _ _

..Was foll das heißen? War fi
e hier ?“ fragte

Friedrich der Weife mit einem heißen Erfhrecken.

..th das nun Ertift oder nur einer von deinen
dummen Streihen?“ _ _ _ _'
„Beideg wejfer Friedrih. beides! .Sie* war

hier! 7Lerne nur das Glück ergreifen* ttitd fo

weiter_ Mehr fage ic
h niht. Mein Mund muß

und kann fhweigen!“ _l _ * , _

Und auf weitere Erklärungen ließ er fih ittht ein.

Ludwig der Fromme und feine Schwefter
Kaffandra tvareii auf dem Riickwege mit ihren
Gedanken befhäftigt. die fich um das abgegebene
..Verfprehen an Eides Statt“ drehten. Als gewiffen
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hafte Natureii cmpfaudcii fi
e das ..dickftrickigc Netz“

doppelt lafteiid und ivuuderteii fich. daß ihnen die
Tragweite ihres Gelübdes erft nachher aiifgegangen
ivar.
Der Kandidat ivar bisher ein bedaueruswerter

Menfch gewefen. Von feinem fonderlichen. piiri
tanifch denkenden Vater. einem orthodoxen
Landgeiftlichen. zum fanatifchen Glauben und

zur ftrikteii Wahrheitsliebe erzogen *- niemals
wurde er ftc'irker beftraft als auch nur bei der
kleinften Lüge -. geriet er nach dem Tode des
felben in den ärgften Zwiefpalt. Nicht als ob er
jemals in feiner feftgeankerteii dogmatifchen Ueber
zeiigung irre geworden wäre; aber es ivar alles

danach angetan. ihn feine Natur verleugnen zu
machen. Sein Studium gefchah nach des Vaters
Tode auf Koften eines liberal denkenden Patronats:
herrn. dem nichts mehr zuwider war als ..Kopf
hängerei“. und in deffen Haufe der Jüngling nie
mals feine Anfichten äußern durfte; demgemäß
fchickte er ihn auf Univerfitäten. ivo eine freie Luft
wehte und die aiifgeklärteften Theologen lafen. Zn
diefem Milieu waren die Anfichten des Studenten.
deffeu lleberzeugung uiierfchütterlich blieb. den
ärgften Angriffen. ernften und fpöttifchen. ans
gefetzt. befoiiders von fetten der Kommilitonen. Es
fehlte ihm eben an dem gefchloffenen Selbftbewußt
fein. dem harten Sichdurchfetzen des Vaters; dazu
hatte er ftets zu fehr unter der Knute gelebt. Sein
größter Schmerz war. daß feine Schwefter. eine
fclbftändigere und freiere Natur. nicht feine An
fichten teilen konnte. fondern fich zu einem ihr
ganzes Wefen fromm diirchdriiigenden freien Monis
mus durchgerungeu hatte.
Es war kein Wunder. daß der Kandidat. in

beftändiger Angft. Auftoß und Zurückweifung zu
erleben. nachdem er die Lizenz zum Predigen er

halten hatte. auf der Kanzel nicht erwärmen konnte.
Er wagte nicht mehr aus fich herauszutreten. und
in jener Zeit begann das unfelige Stottern. Einem
Unterricht. den er zii deffen Bekämpfung nahm.
elaiig es zwar. ihn dahin zu bringen. daß wenig
teus die Gottesdienfte. die er hin und wieder in

Vertretung verhinderter Geiftlicher abhielt. ohne
iieiiiicnsiverte

Stocknngen
vorübergiiigen; aber die

Angft. in feinen Feh er dabei zu verfallen. ließ
feine Worte leer und ausdruckslos erfcheiiien. So
hatte cr miitlos die Hauslehrerftelle bei den jüngeren
Söhnen des Kommerzienrats Beckerath übernommen;
aber er mußte

erfahren.
daß die geräufchvolle

Atmofphäre des le haften aufes doppelt nieder
drückend auf feine Menfchen chen und fördernd auf
feinen Zuiigeiifehler. der doch nur feelifcheii Mo
tiven eiitfprang. einwirkte.
Sie waren jetzt an dem prunkvollcn Haufe an

gelangt; haftig. da die feft efeßte Abendbrotftunde
fchon überfchritten war. rethe Ludwig der Fromme
feiner Schwefter die Hand. und nach ihrem kurzen
herzlichen Abfchiedsgruß trennten fi

e

fich.
Der Herr des Haiifes. Kommerzieurat Beckerath.

cin rechter Hanspatriarch nach altem felbfthcrrlichem
Mufter. war verreift. fonft würde wohl auch alles
pünktlich verfammelt gewefen fein. Seine Frau
ftand mit ihrem nervöfeii und klagenden Geficht
am Treppciiabfcitz und fchaiite nach ihren Kindern
aus. Liidioig der Fromme entfchuldigte fein Ver

fpätcn. kündigte das baldige Erfcheiucn dcr andern
au und verfügte fich iu das leere Eßzimincr. Bald
darauf erklaiigeu die frifchen Stimmen der An
koinmenden. die fich unterwegs fchon gegenfeitig
niit „Wahrheiten“ traktiert hatten. ..um fich zu

..Wo bleibt ihr nur fo lange?“ rief die Mutter
ihnen entgegen. ..Die Tante Exzellenz if

t aus N.
heriibcrgekommeii und wartet fchon lang-c auf euch.“
..Anf mich fchwerlich.“ fagtc Alexander der

Große trocken. ..denn ivir haben uns gegenfeitig
nie ausfteheu können.“

Entfetzt ivinkte die Kommerzienrätin mit der

Hand. der Befiich bcfände fich nebenan und ver
ftände jedes Wort; aber die heilige Elifabeth rief
iinbeküinmert :

„Die Tante Exzellenz! Wie fchade! Die er

zählt niin wieder unaufhörlich Klatfchgefchichten.
und ich hatte mich fchon auf einen gemütlichen
Abend gefreut!“
..Warum kommt fi

e wohl immer nur. wenn
Papa verreift ift?“ fragte Fips. ..Ich glaube faft.
die wei können fich auch nicht

-“
ier gelang es der enipörtcii Mutter. dein

Backfifch mit einer an ihr ungewohnten Energie
den Mund zuznhalten.

?i
n Anbetracht des nebenan

wartenden Gaftes fchlii t
e

fi
e aber mit uiierhörter

Anftrengiing Zorn und Aerger hinunter und preßte
iu der krankhaften Hoffnung. die etwas fchwer
hörige Tante möchte diefe Liebenswürdigkeiten

nicht verftaiiden haben. mit gezwungener Heiterkeit
hervor:
..Geht da hinein. Kinder. iind begrüßt den

Befiich!“ l

Die Tante faß mit zufaininengepreßten Lippen
ini Seffel. denn obivohl nicht alles. hatte fie doch
genug von dem draußen Gefprochenen verftaiiden.

erhob fich und fagte mit füß-f'a'uerlicher Miene:
..Allziifehr willkommen fcheiiie ich den lieben

Kindern ja nicht u fein! Freut ihr euch denn nicht
ein bißchen. daß ie alte Tante euch inal_befucht_?'“
Alexander der Große brumnite bei diefer kriti

fcheii Frage etwas allen Unverftändliches_ iu den
hochgefträubteii Schnurrbart. womit er fein Ge
wiffen befchivichtigte. Die heilige Elifabeth fah _in
das wenn auch nichtsfageiide. fo doch gutmütige
alte Geficht - und fchwieg. Fips dcm Affen aber
kam dcr rettende Gedanke. daß die Tante ihr ftets
etwas mehr oder minder Schönes mitzubriiigen

pflegte. und fo rief fie. fchiiell den Gaft umarmend:
..Nicht nur ein bißchen. fondern fogar mächtig!“
Man lachte und ging zu Tifch.
..Weißt du.“ flüfterte die heilige Elifabeth ihrem

Bruder zu. ..ich glaube. ich habe fchon gegen den
elendigen ,Eidt verftoßeii. aber ich hätte mir eher
die Zunge abgebiffen. ehe i die alte Schachtel fo

jämmerlich vor den Kopf ge toßen hätte.“
Da die Tante die Koften der Unterhaltung aus

fchließlich allein trug. ivas ihr weiter nicht fchwer
fiel. da die drei Verfchivoreiien. obwohl foiift nicht
auf den Mund gefallen. fich in ein vorfichtigcs
Schweigen hüllteii. ging das Abendeffen ohne
Störung vorüber. Nur zum Schluß. als der
Backfifch in immer merkbarerc innerliche Heiterkeit
vcrfiel. fragte die Kommerzienrätiu fcharf:
..Warum lachft du denn eigentlich. Snfi?“
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Fips crfhrak nnd bekam einen roten Kopf.
..Muß ih es fagen?“ fragte fi

e zögerud.

..Nein. nein!“ rief die durh die eben geiuachteit
Erfahrungen Böfes ahiieitde Mutter haftig. ..Geh
auf dein Zimmer! Du beniinmft dih in einer

Wecitfe'.

die dein Verfhwinden wünfhenswert
ma t.“
Fips erhob fih fhleunigft und verfhwand.

Aber draußen vor der Ti'ir fiel ihr ein. daß fi
e

befhworen. ..aiif jede Frage wahrheitsgetreu Ant
wort zu ftehen. ohne zu verfitheii. fi

e

zu umgehen“,
Herzklopfend riß fi

e die Tür wieder auf ititd

Format paffender als ihre eignctt ..ditiiitnen
Kinderwifche“,
Der duftende Bogen nahm einen fchtvärnierifcheii
Erguß. in dem von der ..ewigen. nie verlöfhendeii
Liebe eines treueit Mädhenherzens“ und ähn
liheni mehr die Rede war. geduldig auf und ivurde
nnterfhriebeii: ..Eine glühende Verehrerin.“
Daß fi

e mit diefer Anonymität eigentlich auh
gegen den Eid verftieß. das fiel der gewiffenhaften
Märtyrerin der Wahrheit nicht ein. Es wäre fonft
ein Kapitel diefer Gefchihte gegetiftandslos e

ivordeii. und der iii diefem Falle. ivv doh alles
fagte klar und deutlih in die entftehende Stille: Mnur auf ftriktefter Wahrheit aufgebaut ift. doppelt
..Ich lahte. weil die Tante Exzellenz genau

diefelben Gefhihten erzählt wie das letztemal.
nnd iveil die Mama fo tut. als wenn fi

e die nie
gehört hätte. und immer nur Zeit hat. ,ja ja* und
.nein. wirklih!“ dazwifheit zu jagen.“ - fie holte
tief Atem - ..und iveil Ludwig der - und weil
der Herr Kandidat vergeffeii hat. fih die ände

zu ioafhen - und außerdem vom Tennisfpiel
einen Shmutzfleck mitten auf der Nafe!“
..Sufi!!“ rief die empörte Mutter. die während

diefer Rede fprahlos dagefeffen hatte. zornbebend
auffhiiellend und nah der Tür weifend. Was

fi
e weiter fagte. hörte das [Intent terrible niht

mehr. da es fih längft außer Hörweite befand.
Wer aber gedacht hätte. daß fi

e zerknirfht fei.
täufhte fih fehr. Mit erhobenem Kopf und einem
Märtyrergeficht fchritt fi

e die Treppe hinauf -
denn wer war edler. fie. die pflihtgetreue Sufi.
oder die ..fcheiitheilige Elifabeth“ und der ..feige
lange Shlacks“. denen vor Angft ..der Muiid ver
fhlagen“ war? Die in Ausfiht ftehende Strafe
wollte fie in diefem erhebenden Bewußtfein gern
auf fih nehmen - wenn nur der Vater niht
zurückkam ivähreiid diefer zwei Tage! Denn über
die zivei Tage hinaus. die fi

e doh vorher ..viel zu
kurz“ gefunden hatte. der ..Verftellung zu ent

fagen“ - das fiel auh der mutigen Sitfi niht
mehr ein!

Jetzt aber fhnell aus Werk! Ati das Werk.
das Fips gleih bei Abgabe des Eides eingefallen
war! Die Gelegenheit war günftig; denn für die
iiächfte halbe Stunde ftörte fi

e keiner. Außerdem
litt die Sahe keinen Auffhub. der nette Menfch
in Fips duldete ja kein Geheimnis. Es brannte
ihr aber eins auf der Seele. ein fürhterlihes. ein
fchrecklihes: hoffnungslofe. fhwärmerifhe Liebe zu
ihrem Klaffeitlehrer. Oberlehrer Böhme. Wie gern
hätte fi

e ihm fchon lange Beweife davon gegeben.
Blumen und Briefe gefhickt. wie die andern es
zuweilen taten. aber die Angft vor dem Vater.
ivenn es heraitskäme. war doh zu groß. Jetzt aber
durfte fi

e nicht länger fhweigen. es wäre ein Ver
bre en gewefen!

ie fhliipfte in das
*
immer ihrer Shwefter

iind nahm ani Shreibtif Platz. Daß fi
e feit

langem beftrebt war. deren Steilfhrift. die ihr
gewaltig imponierte. nahzuahmen - wenn auh
nur ..privatim“. da fi

e in der Shule niht erlaubt
ivar - und zu diefem Zweck diefelben englifcheii
Federn gekauft hatte. nimmt bei Fips dem Affen
ja niht wunder. Aber in diefem Falle fand fi

e

auh der heiligen Elifabeth ent iickendes. flieder
farbenes Briefpapier mit dem fhi eit. hochmodernen

gewiffenhafte Chroitift hätte fih einige faure
Shweißtropfen weniger abzuwifhen brauhen.
Gerade hatte Fips den Brief mit dem ebenfalls

hohfhickeii. ebenfalls fliederfarbenett Siegellack
der Shwefter gefiegelt und blickte hohbefriedigt anf
ihr Werk. als die Tür aufgeriffen wurde und die
heilige Elifabeth erregt eintrat. ("n der iibelften
Laune warf fi

e den Backfifch. der attm Zeit hatte.
den Brief in die Tafhe zu verfenken. ans dent
Zimmer und fhloß die Tür ab. um fih uiigeftört
allein über ..den Gauner. den Salomo. der fie in

fo viele Ungelegenheiten brachte“. ärgern zu können.
Sie bedahte niht. daß fi

e felbft das ftolze Wort
gefprohen hatte: ..Wenn ih niht will. liige ih
niht.“ und fih in der erften Hitze auf ..zwei
Monate“ verpflihten wollte.
Atih fi

e ivar ..wie ein Baby“ aus dem Zimmer
gefhickt worden. und das

ginngo
zu: die Tante

hatte nah dem Abendeffen ihr itbringfel hervor
gekranit und der heiligen Elifabeth eine ..geradezu
itnmöglihe“ Shleife von Atlasband gewidmet.

Solher Angebiitde der guten Tante befaß fi
e fhon

mehrere und hatte fie bisher. nahdem fie fih ent
zückt bedankt und hinterher ..krumm gelacht“. znin
Gaudium ihrer Freundinnen an ihrer Zimmerwand
..ausgeftellt“. Heute wagte fi

e nur einen trockenen
Dank. welher der guten Abfiht galt. ohne ein
landläufiges Wort des Gefallens ztt finden. wie
etwa: ..Das if
t

zii reizend.“ oder: ..Gerade die
kann ih gut gebrauhen.“
Da tat die Geberin die gefürchtete Frage:
..Gefällt fi

e dir auh?“
Die heilige Elifabeth fah die Tante mit ihren

fonft fo iibermütigen Augen ehrlih und wie vorher
um Verzeihung bittend an und erwiderte:

..Daß du fo freundlich an mich gedacht haft.
das gefällt mir fehr; aber die Shleife kann ih bei
dem beften Willen niht fchön finden!“
Die Tante ivußte niht reht. was fi

e fagen

follte. und fhwankte zwifhen Verlegenheit und

Pikiertheit. Aber die Mutter. gänzlih verftändnis
los für das Flehen in dem Ton ihrer Tohter.
bekam faft einen Nervenanfall und fagte zitteriid:
..Was heute in euh gefahren ift. daß ihr jeder

Wohlanftändigkeit ins Gefiht fhlagt. weiß ich
niht! Jedenfalls if

t es das befte. wenn du tuts

auh fo bald wie möglih von deiner Gegenwart
befreift.“ Worauf die Uebeltäteriii fo freundlich
und demütig. wie es vielleiht die wirklihe
heilige Elifabeth getan haben würde. eine gute
Naht wiiitfhte iind das Zimmer verließ.
Sie nahm einen Roman vor. um die ..Narretei“

zu vergeffen. itiid ging früh zu Bett. Jedenfalls
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war ihr die Luft zu einem Brief . den auch fie.
um der Wahrheit die Ehre zn geben. heute abend

hatte fchreiben wollen. gründlich vergangen. Da
aber diefer Brief die ehrliche Antwort auf eine
bisher fchuldig gebliebene rage fein follte. und
alle Fragen nach der Eides ormel ohne Umfchweife
beantwortet werden mußten. fchlug ihr durch ihre
Träume hindurch das Gewiffeushämmerchen mächtig
in der Bruft. Heißt es doch fchon in dem alten
Liede. daß nur ein ruhiges Gewiffen ein fanftes
Ruhekiffen fei.

Alexander der Große hatte. als er die fchwefter
lichen Niederlagen erlebt. fich ftill und graufend
aus dem Salon gedrückt. um nicht beim Abfchied
nehmen ähnliches zu riskieren. Er floh geflügelten
Schrittes aus dem Haufe und dem abendlichen
Stammtifch zu. Als er aber den

Y
u
? auf die

Schwelle fetzte und das animierte epräch der
Konkneipanten hörte. zögerte er plößlich.

Alexander der Große war ein durchaus wohl
erzogener. gewiffenhafter und harmlofer junger
Mann. dem wahrhaftig bisher noch nicht der Ge
danke gekommen war. ob er nicht auch jedem
Menfchen frei ins Geficht fehen könne. Heute aber
hatte er das Gefühl. als fei fein Inneres mit
lauter Geheimniffen und Sünden befchwert. und
die harmlofefte Frage irgendeines Spötters genüge.
daß er es am Stammtifch ohne Gnade umwenden
und ausfchiitten müffe. Als würden längft ver
geffene Jugendfünden ausgegraben werden. die er

fchonun slos zu beichten gezwungen würde. Soviel
ftand fet: wenn die Freunde dahinterkamen. daß
er den ..Wahrheitsraptus“ hatte. würden fi

e

diefe
Gelegenheit weiblich ausnußen. _ »

Aus diefen Erwägungen heraus betrat er nicht
das Trinkftübchen. ondern fetzte fich in den leeren

Lefefaal mit einer eitung fchen in eine Ecke. So
faß er wie ein Ausgeftoßener. bis ein Stammtifch
bruder den Raum paffierte und ihn entdeckte.
..Menfch. was driickft du dich denn hier in den

Ecken herum? Komm doch an den Tifch. es gibt
einen Hanptfpaß! Der alte Lettow. unfer früherer
Rektor. if

t aus feinem Rentierheim am Rhein zum
Befuch feiner Tochter heriibergekommen und will
den Abend mit feinen alten Schülern verbringen.
Er ift noch ganz der Alte. und wie wir ihn an
fchwindelu. wenn er uns falbungsvoll iiber unfern
Werdegang und fo weiter ausfragt. das if

t

fchon

mehr-zum Schießen.“
Wie eine Kugel aus der Viftole fchoß der große

Alexander 'aus feinem Winkel empor und aus der
Tür. Er war fchon draußen auf der Straße. als
fich der Freund von feinem Erftaunen erholte und
mit einem gemurmelten ..Komplett wahnfinnig!“
kopffchüttelnd zu feinen Kumpanen zurückkehrte,

.Wohin?“ fragte fich Alexander der Große ver

zweifelt. als er die Straße hiuabrannte. ,Bin ich
nicht wie ein geheiztes Wild? Wie eine Zitrone.
die jedermann nach Belieben ausquetfchen kann?
Aber Geduld! Die verrückten zwei Tage - wie
viel find denn davon fchon um? Hilf Himmel.
erft zwei Stunden! Na. aber vorüber gehen fi

e

doch. und fo lange werde ich mich ohne anftändige

Gefellfchaft behelfen miiffen! Aber_ die Hochzeit
übermorgen! Wenn „fie“ nicht dahin käme. fände

ich Mittel_ und Wege. fi
e zu umgehen! Die Hoch

zeit hat diefer Filou. der Salomo. wohlweislich in
den Termin eingefchloffeu! Wenn ich den morgen
finde. dreh' ich ihm den Kragen um!*
Man geftatte dem Ehrouiften hier eine moralifche

Bemerkung: Es ift höchft fouderbar. daß der bloße
nnd löbliche Vorfatz. ftets die Wahrheit zu fageu.
bei einem unoerdorbenen nnd nur etwas fchiich
fernen 'ungen Manne derartig oerderbliche Wir
kungen haben kann. daß er glaubt. mit f olcher Tugend

behaftet nicht in anftändiger Gefellfchaft ver
kehren zn können und dem. der ihn auf diefen
Weg der Tugend geführthat. fogar den Kragen
umdrehen will! Höchft paradox! Höchft un
begreiflich! Man follte an Kant und Schiller und
wie fie alle heißen. man follte an dem ganzen
Menfchengefchlecht

verzweifeln!Wie dem auch fei: A exander. der Große ge
nannt (aber auch nur genannt!). fchlich auf
Striimpfen an der Tür vorbei. aus der die gleich
mäßig dahinwogende Stimme der Tante Exzellenz
fchallte. verbarg fich gleich >feinen Schiveftern in
feinem Zimmer und zog die Decke über die Ohren.
Währenddeffen trieb eine Etage höher jemand.

in einen Schlafrock gehüllt. allerhand merkwürdiges
Wefen, Bald faß er an einem kleinen Tifchchen
vor einem engbefchriebenen Blatte. bald ftarrte er
zum Fenfter hinaus. wo doch nichts zu

fehen

war
als dunkle Häuferdächer. um dann anfzu priugen
und mit flatterndem Nocke das Zimmer zu durch
meffen wie der Löwe den Käfig oder. wenn's ge

ftattet ift. wie die Fledermaus den Hansflur. Der
Schmutzfleck. der bei dem für folche kleinen Dinge
ungemein empfänglichen Fips fene verhängnisvolle
Heiterkeit erregt hatte. faß noch immer befchaulich
auf feiner Nafe
- und daran erkennt der anf

merkfame Lefer. wen er vor fich hat.
Aber ftill! Wo ein Menfch folche Seelennöte

zu durchkämpfen hat wie Lndwi der Fromme in
diefer Stunde. da fchweigt der cherz und macht
dem Ernft. mehr noch dem durch Tränen wehmut:
lächelnden Humor Platz. der noch ernfter ift als
der Ernft.
Ludwig der Fromme hatte zwei Blätter vor

fich liegen. Ein größeres. auf das er fchon am
Tage vorher die forgfältig vorbereitete und ein
geübte (er felbft würde fich deutfcher ausdrücken:
..präparierte und memorierte“) Predigt gefchrieben.
hatte. die er am morgi en Sonntag in Vertretung
eines verhinderten Geitlichen zu halten gedachte.
Ein kleineres. auf dem er als gewiffenhafter. feit
einigen Stunden doppelt gewiffenhafter Menfch die
abgegebene Eidesformel feftgehalten hatte.
Als er erft diefe und danach die Bredigtabfchrift

durchlas. kam eine fürchterliche Unruhe über ihn.
Waren diefe beiden Blätter in Einklang zu bringen?
Diefe vorfichtige. laxe Predigt. die allen Rich
tungen. die er bei der horchenden Gemeinde voraus

feßen konnte. gerecht zu werden beftrebte. obwohl
es ihm felbft fo fehr widerftrebte. daß er bei jedem
Wort kleiner und die Gemeinde größer. thranmfcher.
erdrückender wurde - diefes zwiefpältige Stammeln
mit jenen einfachen. klaren. unzweidenti en,Worten:

„Ich verfpreche an Eides Statt bei meiner Ehre. . .
keine Verftellung zu üben. ob fi

e mir nun niißlich

if
t oder nicht. und in keinem Falle mit meiner
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Meinung und iunerlichen Ueberzeugung zurück
zuhalten.“
Dem Kandidaten ftanden die Schweißtropfeu

auf der Stirn. als er feine fliichtartige Wanderung
durch das immer wieder aufiiahm. Es if

t keine
Kleinigkeit ür einen Charakter wie der feinige.
einem Seelendrill vieler langer. gequälter Jahre
zu entfliehen und fich frei zu machen. Manchem
Theolo en unfrer Zeit. dem es umgekehrt erging.
der fi

ch vom Dogma zum Liberalismus _herüber
rettete. mag es leichter geworden fein.
Plötzlich fuhr er herum. Es ivar ihm. als

habe hinter ihm ftatt der harten. hellen Stimme
Ludwigs des Kindes die harte. tiefe des toten Vaters
jene Worte wiederholt. Da fetzte er fich mit

K
u

faniinengepreßtem Munde und mit Augen. in ie

mit einem Schlage die lang zurückgehaltene heiß
loderude Seele des hiinmelftürmeiiden Faiiatikers
trat. vor den Tifch. holte mit zitterndeii Händen
ein neues Blatt Papier hervor und begann zu
fchreiben. fiebrifch. ungeduldig. ohne aufziifehen
iind abzufetzen. bis zur Mitternacht.

Und die Sonne ging auf und fchien über deu

..erften Tag“. Es war ein lauer. fanfter Herbft
fonntag. Ju Scharen ftrömten die Leute auf die
Kirche zu; erft vor der weit zurück efchlageiieu ge
wölbten Tür erfuhren viele. daß nicht der beliebte

Prediger
den Gottesdieiift abhalten würde. um

deswi en fi
e in fo außergewöhnlich großer Anzahl

erfchienen waren. fondern der Kandidat Fabri. der
felten ein gcfiilltes Haus vor fich fah. Einzelne.
die weniger zur allgemeinen. als vielmehr zu einer

ihren Anfchauuiigen eut egenkommenden Erbauung

hergekommen
ivaren. ke rten wieder um; trotzdem

onnte das große Gotteshaus kaum die Menge der
..Andächtigen“ (fo heißt ja wohl der Sammelname

für alle Kirchenbefucher) faffen. Das Geläut nahm
ab. der Küfter war fchon im Begriff. die mächtige
Pforte zu fchließeu. als noch ein eiliger Spätling
hindurchfchlüpfte,
Das war Fips; zerknirfcht genug fah fi

e aus.
wohlvorbereitet für die är ft

e Bußpredigt. Die
arme Märtyreriu der Wahr eit hatte mal wieder
was angerichtet. Die Tante Exzellenz war heute
in aller Frühe abgereift; erfchöpft war die Mutter
vom Bahnhof zurückgekehrt und hatte fich in den
Morgenrock geworfen. um vor dem Kirchgaiig -
denn die Familie Beckerath verfäumte es nie. ihren
Kandidaten predigen zu hören - noch ein wenig
auszuruhen. Gerade hatte fi

e

fich erhoben
und

war im Begriff. ihr Schwarzfeidenes anzulegen.
als ein Wagen vorfuhr und die Frau Landrätin.
die eiiifliißreichfte Dame der Stadt. erfchien. Sie
ivurde in den Salon geführt. wo ips. ihrer
Mutter harrend. am Feufter ftand. u höchfter
gebührender Aufregung hufchte die Komnierzien
rätin die Treppe hinab. um Fips - da die andern
fchon alle zur Kirche waren - Anweifuug zu geben.
den hohen Gaft eiui e Minuten höflich zu unter
halten; deun in die?em Falle ließ fie den Gottes
dieiift felbftverftäudlich fahren. Fips war aber.
wie
gefagt. fchon

im Salon. und die entfetzte. durch
ihr .lleglige auf der Stelle feftgebannte Mutter
vernahm folgendes Gefpräch:
..Mein liebes Fräulein Sufi.“ flötete die Laud

rätiii. dem Backfifch liebenswürdig beide
Wändeeiitgegenftreckend. ..ich möchte Ihre Frau ama

in Sachen der Wohltätigkeit fprechen - ich komme
zuchettxsvas

friiher Stunde. hoffentlich ftöre ich doch
ni .“
Bei diefer landläufigeu Phrafe. die ja bei ..au

ftändigeu“ Menfchen ftets verueineiid beantwortet

jviäcd.
ließ fich die Dame bequem in einen Seffel

a en,

..Wenn guädige Frau mich fo fragen. muß ich
leider fageu: ja!“ antwortete ips offen und. wie
man fieht. in gewählten und rü fichtsvollen Worten.
..Mama zieht fich gerade für den Kirchgang um.“
Die Landrätin fchnellte pikiert vou ihrem Sitz

auf. ..Aber natürlich - ich ftöre nicht gern -
dann ziehe ich mich zurück _ adieu. mein Fräulein !“

Ein eifigkaltes Nicken - fort war fi
e - die

Kommerzienrätin hörte die Räder fortrollen. ehe
fie fich überhaupt von ihrem Entfetzen erholt hatte.
Sie fank ins Sofa und verfiel in eine Art Wein
krampf; denn feit Jahren war es ihr Beftreben.
mit der Landrätin auf einen freundfchaftlicheu
uß zu kommen. Bei Fips' Erfcheiuen winkte fie

o heftig ab. daß diefe erfchrocken in der Tür ftehen
blieb. und eilte dann in ihr Schlafgemach. wo fie
fich einfchloß. Nachdem die Tochter eine Weile
vergeblich gewartet hatte. fchlich fie allein zur

Kirche.
ioo die Tür fofort hinter ihr gefchloffen

wur e.
Der Gefang fchivoll au und fchwieg. Sollte

die Stimme. die da fo machtvoll hin und wieder'
herausfchallt. die fonft fo leife. uiibeholfene Ludwigs
des Frommen fein? Sie tönt eine Stunde lang.
zum Schluß mit vergrößerter Wucht. dann fteigt
der Gefang wieder unter die Wölbung - weniger
lau als im Anfang. Der Küfter erf eint wieder.
kopffchüttelnd und mit einem Ausdru ftillen Ver
wunderns in feinem würdigen Antlitz. öffnet die
Tür. und in Scharen ftrömt's heraus.
Seltfaml Auf allen Gefichtern liegt jenes felbe

verftändnislofe Verwundern; kopffchüttelud fteckeu
die Leute die Köpfe zufammen. erregt durcheinander
fprechende Gruppen bilden fich. Zuletzt tritt der
Kandidat Fabri hochgeröteten Gefichtes inmitten
einer Schar zhlindergefchmückter fchwarzer Herren
heraus. neben ihm der Herr Superintendent. der
wohlwollend und händefchütteliid auf ihn einfpriäzt.

u den beiden efellt fich. nachdem fich die andern
erren nach a en Richtungen hin eutferiit haben.
eine kiiochige alte Dame init einem feftgefrorenen

Geficht. die von Kaffaudra begleitet if
t - die alte

Dame if
t

ihre Brotherrin. Sie beglückivünfcht den
Kandidaten wortreich zu der Energie. mit der er
fich auf fich felbft befonnen habe. und lädt ihn mit
dem Herrn Superintendenten. der ihr ftändiger
Soniitagsgaft ift. zu Tifch ein.
Vor Fips dent Affen. der bedrückt und zögeriid

den heimatlichen Penaten zufchlich. kam die heilige

Elifabeth dort an. Hocherhobenen Hauptes. das
Leuchten eines fefteu Eutfchluffes in den Augen.
Die Umwandlung Liidivigs des Frommen. fo wenig

fi
e

auch fachlich mit ihr einverftaiiden fein mochte.
hatte fi

e mächtig aufgerüttelt.
..- auf jede Frage wahrheitsgetreu Antivort

zu geben. ohne zu verfuchen. fi
e zu umgehen!“

wiederholte fi
e in lautem Selbftgefpräch die ..Eides
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formel“. ..So hab' ich's nicht allein elobt. fo ift

es auch recht und ganz felbftverftänd ich. Davon
darf mich keiner. und fei's mein eignet Vater. ab

halten. Alfo fchreibe ich!“
Kaum zu Haufe an ekommen. eilte fi

e in ihr

lZimmer.
fetzte fich refo ut an den Schreibtifch und

h
o
lt
e ihr hochmodernes. fliederfarbeues Briefpapier

eroor.

..Sehr geehrter Herr Referendar!
Auf hren mich ehrenden Antrag muß ich
Ihnen mitteilen. daß zu meinem größten Bedauern
an eine Verbindung unferfeits nicht zu denken ift.
da -

(fie zögerte doch. .aber nichts umgehen!
Und fo if

t der Ekel ein für allemal am beften ab
getan!*) mein erz bereits anderweitig verfügt
hat. Mit der itte. mir deshalb nicht zu zürnen.
hochachtungsvoll“ -
„Neiii! Hochachten kann ich den Menfchen

nicht. der ohne meinen Willen fich hinter meinen
Vater fteckt. obwohl ich ihm auf den Bällen deut
lich genug abgewiinken hatte! Alfo ,ergebenft* -
aber ergeben bin ich ihm nun noch viel weni er;
.mit freundfchaftlicheni-Gruß* - keine Spur! ein

Gott! Wie oft habe ich bisher brieflich fchon ge
logen. ohne mir etwas dabei zu denken! ,Sehr
geehrter Herr Referendar!" Das if

t ja auch ge
logen. ,mich ehrenden Antrag* _- ,und zu meinem
größten Bedauern* - alles nicht wahr! Salomo.
Salomo. was habe ich dir gefchworen!“
Sie zerriß den Brief und begann einen neuen.
„Herrn Referendar Roniberg

ier.

Auf Ihren Antrag muß ich Ihnen mitteilen.
daß an eine Verbindung unferfeits nicht zu denken

ift. da mein Herz bereits anderweitig verfügt hat.
Ich begreife überhaupt nicht. wie Sie fich an
meinen Vater dieferhalb wenden konnten. da ich
Ihnen vorher meine

Abneigung
deutlich gezeigt

habe. ifa Beckerath.“
unktum! Siegel drauf!

ie Sache verhielt fich fo: die heilige Elifabeth
liebte einen jungen Arzt. Doktor Siemers. der
vorläufig nicht viel mehr als eiii fchön möbliertes
Warte- und Sprechzimmer fein eigen nannte. und

hatte ich. als er noch ein Student und .fie ein
Backfi ch war. heimlich mit ihm verlobt. Ihr Vater
wollte von der Verbindung nichts wiffen. befonders
feitdem der Referendar Romberg. Sohn feines ein

Wehr den

"(ußreichften Gefchäftsfreuiides. fich um fi
e bewarb.

ls auf eine direkte brie liche Werbung die Tochter
nur ein eiitfchiedenes 8 ein hatte. das er trotz
aller Strenge und Energie nicht in ein „Ia“ zu
wandeln vermochte. hatte er den Referendar um
eine Wartezeit gebeten. da fich „feine Tochter über

ihre Gefühle noch nicht klar fei“. dem aber den
Ausdruck feines Wohlwolleiis und der Ziiverficht
auf demnächftige glückliche Löiung hinzugefügt.
Sehr befriedigt trug die heilige Elifabeth das

merkwürdige Manufkript. das den hartnäckigen

Freier
ein für allemal aus dem Wege räumen

ollte. zum

Briexkaften.

Das
Herzklopfen

der Angft
vor der Rückke r des Vaters und einem Zorn
befchwichtigte fie: „Ich kann nicht anders! Ich
hab's gefchworen! a

ß

ich unbedacht fchwor. da

für kann er mich fchelten. daß ic
h den Schwur

hielt. muß er
verftehen!“Bei ihrer Rück ehr traf fi

e in der Vorhalle
ihres Haufes auf einen Freund ihres Bruders.
„Guten Morgen. mein gnädiges Fräulein! Ift

Alex zu Haufe? Ich möchte den Knaben mal
interpelliereii. warum er uns geftern abend fo elend
im Stich gelaffen hat und vor unferm Freund
Witte davongeftürzt if

t wie ein Wahnfinniger!

Ich fchleppe ihn von hier gleich ins Kafino. wo
die ganze übrige Gefellfchaft zum Strafgericht ver

fammelt ift. und da muß er beichten. ob er verrückt.
verliebt oder -“
Hier ftockte der Redefluß. Die Augen des

Sprechenden flogen zur Hintertür hinüber. wo eben
der Zipfel eines hellen Ueberziehers fichtbar wurde.
im felben Augenblick aber verfchwand. worauf be
fagte Pforte mit heftigem Knall hinter ihm zu
fchlug. Fliehende Schritte auf dem Gartenkies
wurden hörbar und dann nichts mehr, Der junge
Herr blickte fein Gegenüber. das ein verftändnis
inniges Lächeln mit Mühe verbiß. fprachlos an.
..Das war Alex! Wahrhaftig. er läuft auch

vor mir weg! Entweder wir haben ihn unwiffent
lich auf irgendeine Weife beleidigt

- und dann
wäre es richtig. wenn er ehrlich Aufklärung forderte- oder es ift ihm eine Schraube - wollte fagen.
er if
t

krankhaft nervös. Das zu unterfuchen ivürde
ich mir an Ihrer Stelle angelegen fein laffen. Guten
Morgen. mein gnädiges Fräulein!“
Und tiefgekränkt zog der junge Mann von

dannen. x (Schluß folgt)

Wünfchen!
Von

Karl Ernft Knodt

Wehr den Wünfchen! Sie wühleii im Herzen.
Trüben den Tag und betränen den Traum.

Laß fi
e verwehn! Sie find auf der blanken

Spiegelfläche des Herzens der Schaum.

Doch wie der ruhige Spiegel des Meeres
Sei deine Seele! So köftlich-kühl!
Ueber allem Wähnen und Wünfchen

Glänzt wie die Sonne - ein klares Gefühl.



Literatur
Donatello (Klaffiker der Kunft in Gefamtaus
gaben, xi. Band. Donatello. Des Meifters Werke in
277 Abbildungen. Herausgegeben von Paul S ubring.

Verlags-Anhalt. 1.1% 212 PreisStuttgart.
Deutfiize8 Mark). Jn die eihe der Künftler. deren Lebenswerk durch

die große Publikation der .Klaffiker der Kunft in Gefamt
ausgaben* den Kunftfreuiiden in gedrängter und doch voll
ftändiger Ueberfichtlichkeit vorgeführt wird. tritt mit dem fo
eben erfchienenen xi. Bande zum erftenmal einer der Meifter
des italienifchen Quattrocento - vielleicht der größte. in ge
wiffem Sinn ficherlieh der eigentlichereprezentatiee man unter
diefen Meiftern: Donatello. Erft feit ein paar Jahrzehnten
hat man diefen Florentiner Bildhauer in feiner ganzen per
fönlichen Größe und gefchichtlichenBedeutung verftehen ge
lernt. Sein Name gehört feitdem zu denen. die der .allgemein
Gebildete“ kennen muß und mit Ehrfurcht auszufprechen hat;
ob mit der Ehrfurcht auch immer Verftändnis und Liebe für
den herben Künftler verbunden find. ift eine andre Frage. -
Paul Schubring, der den neuen Donatelloband heraus
gegeben und mit einer tief in das Wefen donatellesker Kunft
eindringenden und einführenden Einleitung verfehen hat.
fpricht es in diefer Einleitung geradezu aus. daß .Donatello
nie populär werden wird“. Immerhin if

t dabei zu bedenken.
daß der

BecÜiff
der Popularität fehr fchwankend ift; und es

wäre eine efignation am unrechten Platz. an die auch
Schubring felbft nicht denkt (fonft hätte er ivohl die Arbeit
gerade diefer Gefamtausgabe nicht auf fichgenommen). wollte
man daran verzweifeln. daß die niarkige. in göttlicher Ge
fundheit und Lebensfülle aufragende Geftalt des Meifters
auch von weiteren Kreifen aufrichtiger Kunftfreunde in ihrer
Größe begriffen und wahrhaft bewundert werden könnte. Ja.
es if

t

vielleicht nicht zuviel gefagt. wenn man behauptet. jeder
Empfängliche muß diefen Großen lieben. wenn fich deffen
Schafien in feiner organifihen Entwicklung und in feinem
unendlichen Reichtum vor feinen Augen zu einem lückenlofen
Gefamtbild auftut und zufammenfchließt. Das Leben Dona
tellos umfaßt die acht Jahrzehnte von 1386 bis 1466. fein
Wirken leitet aus der Gotik iii die Nenaiffance hinüber. aus
mittelalterlicher Gebundenheit in die volle Entfaltung freier
und fouoeräner Menfchlichkeit. Das klaff'ifcheAltertum. deffen
Kunftfchähe gerade in jenen Jahrzehnten aus dem Schutt der
Ruinen und aus dem noch tieferen Grab des Unoerftanden
feins fiegreieh empor-fliegen. wurde ihm ein ..Zuchtmeifter zur
Freiheit"; er ftreifte nicht die Feffeln der Gotik ab, um das
Joch beengenden Antikifierens auf fich zu nehmen. fondern
er fand in der Antike nur das Vorbild. wie in der Kunft die
Natur fich zu

unverlgänglicher
Vollendung zu erhebenvermag.

Denn in folcher Vo endung hatte die Natur von vornherein
in feinem klaren Auge und fchöpferifchenSinn fich gefpiegelt
und geftaltet; nun galt es nur. diefe Naturanfchauung immer
klarer und entfprechender auszudrücken. Ein ganz fpezififches
Gefühl fiir die Bewegung. die auch den ruhigen Körper
durchflutet. verraten fchon die noch rührend kindlichen Erft
linge. die Prophetenftatuetten von einem Seitenportal des
Florentiner Doms; welcher Weg von da über die bei allen
Mängeln doch mächtige fitzende Figur des Evangeliften Jo-_
hannes zu feinem oolkstiimlic-.hften Jugendwerk. dem heiligen
Georg. der wie eine Perfonifikation des ganzen Florentiner
Quattrocento vor uns fteht. mit den breitgeftellten Beinen
feft in der wohlgegriindeten Erde wurzelnd. der Körper federnd
von verhaltener Kraft. das Antlitz trotzig und froh. voll
Jugend und Einfalt. Von da entfaltet fich. der Reichtum
feines Geftaltens. an immer wechfelnden und immer wachfen
den Auf aben weiterwaehfend. zu einer Breite und Tiefe. die
alle Geb ete der Plaftik umfpannt. von der kleinen Metall
plakette bis zur mächtigen Reiterftatue. und fich aller Aus
drucksmöglichkeiten bedient. von der ruhigen Plaftizität der
einzelnen Rundfigur bis zum ganz .malerifch behandelten. im
preffioniftifch flimmernden Flachrelief, Und der Meifter des

heili en Georg ift auch der Meifter der ernftzarten Madonneii.
der J:

in

ausgelaffener Fröhlichkeit fich tummelnden Kinder

fcharen. der Bildner herber Jugendanmut in dem Bronze
David und der Laurentiusbüfte. der Porträtift charakterooller
Männlichkeit im Nieeolo da tlzzano und im Gattamelata.
Könnte Donatello nicht doch populär werden? So populär
wenigftens. wie es Dürer ift?- Eine großangelegte „Jlluftrierte Gefchichte des
Kunftgewerbes“ beginnt beiMariin Oldenbourg in Berlin
zu erfcheinen. Herausgegeben in Verbindung niit Wilhelm
Behncke. Moritz Dreger. Otto von Falke. Jofeph Folnefics.

Otto Hummel. Erich Pernice und Georg Swarzenski von
Georg Lehnert. foil fie. .von wiffenfchaftlichem Geifte ge
tragen. in allgemein verftändlicher Darftellung zeigen. wie fich
das große Ganze im Zufammenhang entwickelt hat. wie es
in fteter Wechfelbezlehung zu den treibenden Kräften aller
Zeiten geftanden hat und felbft mit ein Ausdruck der Kultur
epochen gewefen ift“. Der Umfang des Werkes if

t

auf acht
Abteilungen zum Preife von je 4'7- Mark bemeffen. von
denen bislang zwei vorliegen. Sie fiihren nach einer all
gemein gehaltenen. den Begriff .Kunftgewerbe“ umfchreibenden
Einleitung des Herausgebers die Darftellung der gefchieht
lichen Entwicklung bis ins zwölfte Jahrhundert hinein* be
teiligt find daran ftir das antike Kunftgewerbe l)r. Erich
Pernice. der Greifswalder Univerfitätsprofeffor. für die alt
chrifiliche Zeit und das Mittelalter l)r. Georg Swarzenski.
der Direktor des StaedelfehenKunftinftituts in Frankfurt mM..
und Profeffor l)r. Otto von Falke. der Direktor des Kunft
gewerbeinufeums in Köln. Jin großen ganzen lieft fich der
Text recht fliiffig. eine gefchickteTisponierung des Stofies.
die auch wohl in der Folgezeit gleichartig durchgeführt werden
wird. ermöglicht eine fchnelle Orientierung in Einzelheiten.

fo daß es an diefer Stelle gerechtfertigt erfcheinen diirfte.
die Verdienftlichkeit der Publikation auch für den Kunft
freund in ganz befonderer Weife hervorzukehren. Hand in
Hand mit der textlichenDarftellung gehteine überaus reicheJllu
ftrierung. die. vielfach zu mehrfarbiger Wiedergabe der Objekte
greifend, fich durchweg als technifchhochftehenderiveift. Wir
werden bei Fortfchreiten des Werkes darauf zurückkommen.- Von Meyers Großem Konverfationslexikon
(6.Aufl.. Leipzig und Wien. Bibliographifches Jnftitut) ift

abermals ein neuer Band. der fechzehnte. erfchienen. der
die Stichwörter Plaketten bis Rinteln umfaßt und 38
farbige und fchwarze Tafeln. t4 Karten und 10 felbftändige
Textbeilagen aufweift. An befonders wichtigen Artikeln in
diefem Bande feien hervorgehoben aus Kunft und Literatur
.Porzellanmalerei“. ..Naffael“. „Rembrandt“. Renaiffance*.
die monographifchen Darftellungen der polnifchen. 'portugie
fifchen und provenzalifchen Literatur und aus den zahlreichen
Biographien zum Beifpiel die von Platen. Pocci, Edgar
Allen Poe. Pufäjkin. Racine. Reuter. Jean Paul Richter,
Nach Umfang und Jnhalt am bedeutendften ift wohl der '79
Spalten einnehmende Artikel „Preußen“. der mit zahlreichen
Karten und andern Beilagen ausgeftattet if

t und Preußens
Gefchichte bis auf die neuefte Zeit in faehgemäßer Weife be
rückfichtigt. lieber das Rettungswefen zur See. auf das immer
wieder von neuem durch erfchiitternde Unglücksfälle die all
gemeine Aufmerkfamkeit gelenkt wird. finden wir unter diefem
Stichwort eine fehr_ unterri tende Darftellung. der zwei
Tafeln nebft einer Karte der ettungsftationen an deutfchen
Küften beigegeben find. Zum Schluß erwähnen wir noch die
überfichtliche Karte der „Reichstagswahlen' nebft genauem
Verzeichnis der letzten Wahlergebniffe und der für praktifche
'Zwecke jedermann willkommenen Beilage .Portotarif und
Poftgebühren“. Bei der anerkennenswerten Rafchhett. init
welcher der Verlag Band auf Band des ausgezeichnetenNach
fehlagewerkes erfcheinen läßt. if

t

zu erwarten. daß die neue
Auflage. von der jetzt nur noch vier Bände fehlen, in weniger
als Jahresfrift vollftändig vorliegen wird.- Unter allen Romanen Zolas hat keiner fiir uns
Deutfche ein fo fpezielles Jntereffe wie .1.3 (teln-tele', ,Der
Zufammenbruch*. wie der Titel der deutfchen lieberfehung
lautet. Bon diefer Ueberfetzung find denn auch in den Jahren
feit dem erften Erfiheinen immer neue Auflagen nötig ge
worden. Daß von der lieberfetzung diefes Meifterwerks jetzt
eine Volksausgabe (Der Zufammenbruch. Roman von
Emile Zola, Volksausgabe in einem Bande. GeheftetM.2,-. gebunden M. 8,-. Stuttgart. Deutfehe Verlags
Anftalt) zu fo eminent billigein Preis. der doch die würdige
Ausftattuiig nicht beeinträchtigt. erfrheint. if

t

höchft danken-3
ivert und wird dem nie erlofchenen Jntereffe des deutfchen
Publikums für den Roman und feinen Dichter einen neuen.
kräftigen Anftoß geben, cLaufende. die das Buch in der bis
herigen dreibäiidigen Ausgabe fich nicht anfchaffen konnten.
werden es nun erwerben; Kriegsoeteranen. um durch diefe
Darftellung ..von der andern Seite" aufs neue ihre eignen
Erinnerungen heraufzubefchwören. die jüngere Generation. um
aus den Schilderungen eines der größten modernen Dichter
ein anfchauliches Bild des großen Jahres zu gewinnen. ein
Bild. das nicht nur ftir die Befiegten von 1870.fondern auch für
uns Deutfehevon heute tiefe und warnende Wahrheiten enthält.
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Hans im Glück

Nach einer Zeichnung von Fritz Reiß
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Hofpliol.E. Biel-et,Berlin

Wilhelm von Schoen.
der neue Staatsfekretär des Auswärtigen

der neue staametiretäi- ile; Auswärtigen

Herr Wilhelm von Schoen. der Nachfolger des Herrn voii
chhirfchkq. if

t 56 Jahre alt. Er wurde am 3
.

Juni 1851 in
Worms geboren als der Sproß einer angefehenen und fehr
begüterten Bürgerfamilie. Sein oerftorvener Baier. Auguft
Schoen. war Favrikant und Weingutsbefißer. feine Mutter
eine geborene Hehl. eine nahe Verwandte des inzwifchen baroni
fierten Freiherrn von Hehl zu Herrnsheiin. des heffifchen
..Königs Stumm“. Herr von Schoen gelangte. wie viele feiner
Berufsfollegen. auf dem Umwege durch die militärifche Karriere
in die Diplomatie. Als Freiwilliger des Darmftiidter Leib
dragonerregiments kämpfte er gegen Frankreich. wurde Offi
zier und blieb bis 1877 im Frontdienfte. Dann ließ er fich
zum Auswärtigen Amte koniinandiereu. trat zu den Referve
offizieren über und wurde nacheinander auf verfchiedenenaus
wärtigen Boften. fo in Bern. Athen. Madrid und im Haag
verwendet. Als Le ationsfekretär bei der Parifer Botichaft
erhielt er ani 18. lpril 1885 vom Großherzog von Heffen
den Adel. In Baris rückte er bis zum Botfchafisrat auf und
galt als die rechte Hand des Grafen Münfter. ja. als der
eigentliche dirigierende Geift in der Rue de Lille. Dann

fchied er für einige Zeit aus der Diplomatie aus und trat.
von der .Kaiferin Friedrich empfohlen. an die Spitze der Hof
haltung ihres Bruders. des Herzogs Alfred von Kovurg. als

Oberhofmarfihall. Er blieb in diefer Stellung von 1896 bis
1899. Nach dem Tode des Herzogs Alfred wurde er wieder

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. Willi. 4
,

in den auswärtigen Dienft übernommen und im Jahre 1900
zum Gefandten in Kopenhagen ernannt. Als fol er hatte er
Gelegenheit. den Kaifer Wilhelm ll. auf der letzten iittelineer
fahrt zu begleiten. und am 5

.

Januar 1906 erfolgte feine
Ernennung zum Botfchafter in St. Petersburg an Stelle des
GrafenAloensleben. Der neue Staatsfelretär. der jetzt die

hübfcheBilla im Garten der Wilhelmftraße 76 beziehen wird.
ift_fehr vermögend. So gehört ihm außer dem Hofgute
Fri-efenheim in der banrifchen Bfalz in Berchtesgaden die
prachtige Villa Schönhäusl. in der er öfters die Söhne des
Teutfchen Kaifers während ihres Aufenthaltes in den barri
fchen Bergen als [feine Gäfte beherbergen durfte. Seit dein
29. Oktober 1885 i

ft Herr von Schoen mit der Freiin Berta
Stephanie d

e Groote vermählt. einer Schwefter des belgifchen
Gefandten in Athen. Er wird auch als Major a la eujte des
großherzoglich heffifchen Kontingents geführt.

?jim Bülow ln 1(1elii-710tibe'i

Reichskanzler Fürft Bülow hat fich auch diefes Jahr nach
der Beendigung feines Norderne er Aufenthalts nicht direkt
nach Berlin begeben. fonderu no einige Zeit in Klein-Flott
bek bei Hamburg zugebracht. wo er mit feiner Gemahlin und

a -R
*

Fürft und Fürftin Bülow in Klein-Flottbek
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deren Mutter. Donna Laura Minghetti. int Parkhotel an der
Elbchauffee Wohnung nahm. Natürlich hatte fich der Fiirft
dort ebenfowenig wie in Norderney einer Ruhe zu erfreuen.
wie fie heutzutage jeder vielbefchäftigte Kulturmenfch wenig
ftens einmal im Jahre beanfpruiht und bedarf; er konferierte
des öfteren mit Staatsmännern und Barlamentariern. mit
denen er fiir die beoorftehende Herbftkampagne Fühlung zu
nehmen halte. und mußte feinen Aufenthalt Anfang Oktober
mehrere Tage unter-bremen. um an den Bette ungsfeierlich
keiten in Karlsruhe teilzunehmen. bei welchem*lnlaß er auch
in Berlin auf der Durchreife kurzen Aufenthalt nahm. Auf
Einladung der Hamburg-Amerika-Linie unternahm der Fürft
am 14. Oktober unter Führung des Direktors von Holtzendorff
mit dem Salondampfer „Willkommen“ eine Rundfahrt durch
den Hamburger Hafen. In feiner Begleitung befanden fich
außer feiner Gemahlin und Schwiegermutter und feinem

Bruder der Landrat Scheiff.
der Reichstagsabgeordnete l)t.

Heckfcher.Graf Dönhoff-Fried
richftein fowie die Gefandten
von Flotow und von Müller.
Nach Beendigung der Rund
fahrt wurde der im Kaifer
Wilhelm-Hafen liegende neue
La-Vlata-Dampfer ..Kaifer
Wilhelm ll.* von den Herr
fchaften eingehend befiäitigt
und an Bord der Tee ein
genommen.

senera' een "limi- -1
Unerwartet if

t am 19. Ok

TRX_

tober der württembergifche
Generalmajor z. D. l)r. Albert'

F von Vftfter infolge eines

General-naiven. D. Schlaganfalls aus dem Leben
91'- A- von Pfiff-f 'l' gcfchieden. eDer Berftorbene

war nicht nur ein hervor
ragender Offizier. fondern auch ein trefflicher militärwiffen
fchaftlicher Schriftfteller und ein ausgezeichneter Gefchith
forfcher von gründlichem Wiffen und vielfeitiger Betätigung.
Vfifter war am 8. Mai 1839 in Münfingen geboren und 1857

*Od-rt.kl...kenn

Feier des fechshnndertjährigen Beftehens der Schweizer Eidgenoffenfehaft auf dem Rütli am 13. Oktober
Jin Border-grunde rechts die Regleruugsvertreter; darunter Bundespräfldent Ober-ftMüller (>()

in den Militär
dienft getreten.
Als Major war
er Vataillons
kommandeur im
Grenadierregi
ment 119inStutt
gart. feit 1888
Oberftleutnant
beim Stube des
126. Regiments
in Straßburg und
von 1889bis 1890
beim Stade des
preußifchen
Grenadierregi
ments6in Vofen.
Nach Württem
berg zurückkom
mandiert. befeh
ligte er von März
1890bis Sommer
1892 das Infan
terieregiment 124
in Ulm und wurde
dann auf fein Ab

fchiedsgefuth
mit

dem harakter
alsGeneralmajor
zur Verfiigung
geftel'lt. Seitdem
entfaltete er in feiner literarifchen Tätigkeit. die er fchon in
den fechziger Jahren mit ,Dentwürdigkeiten aus der württem
bergifchen Kriegsgefchichte" begonnen. nachdem er als junger
Leutnant während eines zweijährigen Urlaubs in Tübiu en
Gefchichteftudiert hatte. eine außerordentliäje Negfamfeit. m
Jahre 1897 erfchienen .Aus dem Lager des Rheinbundes 1812
und 1813“ und ..Aus dem Lager der Verbündeten 1814 und
1815“. das Jahr 1900 brachte ..Das deutfche Vaterland im
19. Jahrhundert“ heraus. Daran fchloffen fich Lebenserinne
rungen: ..Pfarrers Albert. Fundftücke aus meiner Knaben
zeit“ und ..Deutfche Zwietraajt. Erinnerungen aus meiner

t'oH-aeilel

Kaplan Dasbaeh -f

Bbot. l:
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Leutnantszeit*. Als Frucht eingehender Studien über
Amerika. das er fpäter auch im Auftrage des Königs
von Württemberg anläßlich der Swillerjahrhundertfeier
bereifte. erfäiien 1904 das Werk ..Die amerikanifche
Revolution 1775 bis 1783. Entivi>lungsgefchichte der
Grundlagen zum Freiftaat wie zum Weltreich unter
Hervorhebung des deutfchen Anteils". Seine letzte
größere Arbeit: .Kaifer Wilhelm und feine Zeit“ kain
1906 heraus. Rebenher veröffentlichte er zahlreiche
Auffätze in Zeitungen. worin er vielfaäi Tages- und
Zeitfragen behandelte. Ueberhaupt nahm er an den
Vorgängen in der Welt lebhaft und mit ftark aus
geprägtem nationalein Empfinden Anteil. Für das
geiftige Leben Stuttgarts. in dem Pfifter einen hotli
angefehenen Platz einnahm. bedeutet fein Tod einen
fchweren Berluft. Eine ehrenoolle Anerkennung feiner
wiffenfchaftlichen Verdienfte wurde ihm im Jahre 1895
von feiten der Univerfität Tübingen durch die Verleihung
der katorwürde lionoris cause zuteil.

Kaplan hörbuch *l
*

Einer der bekanntefteu und iiieiftgenannlen Bor
kämpfer des Ultramontauismus. Kaplan Friedrich
Dasbach. if

t am 11. Oktober in Bonn einem fchiveren.
langwierigen Leiden erlegen. Dasbach ivar geboren
am 9. Dezember 1846 in Horhaufen (Regierungsbe irk
Koblenz) und wurde 1871 Kaplan an der Sutkurfal
pfarrei St. Gervafius in Trier. Jin Sommer 1875 oer
bot ihm die Regierung die Erteilung des fäiulplan
mäßigen Religionsunterrichts und am 16. September
1875 jede Amtshandlung in dem genannten Pfarramt,
Als er iin Januar 1884 Aushilfspriefter in Trier
wurde. unterfagte ihm die Regierung abermals die
Erteilung des fchulplanmäßigen Religionsunterrichtes.
Seit der Mitte der fiebziger Jahre widmete er fich
immer mehr der Journalifiik und gründete und redi
gierte nacheinander mehrere Blätter; außerdem fchrieb
er Wahlbrofchüren. Erläuterungen zur Gemeindeord
nung. iiber den ..Wucher iin Trierfchen Lande“ und

fo weiter und wirkte niit Hingebung für die Inter
effen der landwirtfchaftlichen Bevölkerung der Rhein
prooinz. Zu diefer vielfeitigen und unifaugreichen
Tätigkeit Dasbachs kam noch feine parlamentarifche
Arbeit. Er vertrat im Abgeordnetenhaufe 1889bis 1898
den Wahlkreis Hünfeld-(Hersfeld und von 1898 ab den
Wahlkreis Trier (Stadt und Land). im Reichstage 1898
bis [90:1denWahlkreis Aachen (Land)-Eupen-Burtfcheid
und feit 190:; den Wahlkreis Daun-Prüm-Bitburg.

die 'küiliteler
Auf der Rütliwiefe am Vierwaldftätterfee wurde
am 13.Oktober von den drei fchweizerifcheuUrkautonen
Uri. Schwyz und Unterwaldeu zur Feier des fechs
hunderljährigen Beftehens der Schweizerifchen Eid
genoffenfchafl. die bekanntlich der Tradition nach an
jener Stätte begründet wurde. ein großer vaterländi
fcher Volkstag abgehalten. der einen impofanten Ber
lauf nahm. Aus allen Gauen des Schweizerlandes
waren Eidgenoffen erfchienen. und auf die Einladung
der llrkantone hin beteiligte fich auch der Bundesrat
durch eine Abordnung an dem Feft. Ein Gottesdienft
mit einer Fefipredigt leitete die Feier ein. dann hielten
Bundespräfident Oberft Müller und Ständeratspräfi
dent Witz längere Aniorachen. in denen fie die Be
deutung des Tages für die Eidgenoffenfchaft darlegten.

der neueste aeumbe "Wurm-eurer
Der im März vorigen Jahres auf der Hamburger

Werft von Blohm & Voß vom Stapel gelaufenePanzer
kreuzer ..Scharnhorft“ if

t

auf Anordnung der oberften
Marinebehörde für den Monat Oktober in Dienft ge
ftellt worden und hat in der erften Woche diefes
Monats in der Elbmündung feine Probefahrten be
gonnen. Der .,Scharnhorft“ if

t der größte Panzer
kreuzer. der bisher für die deutfcheMarine gebaut
worden ift; er hat eine Wafferverdrängung von11600
Tonnen. eine Länge von 197. eine Breite von 21.6
und einen Tiefgang von '7.5Metern. während „York"
und ..Ro-iii“. die beiden im vorigen Jahr fertiggeftellten
Vanzerkreuzer. eine Wafferoerdränaung von nur 950()
Tonnen undieine Länge von 123 Metern haben. Bor
allein if

t aber die artilleriftifche Armierung des
..Scharnhvrft' die ftärkfte. die fich bisher jemals auf
einem deutfchen Panzerkreuzer an Bord befand; fie
beträgt in der Hauptarniierung acht Ll-Zentimeter
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Gefchützevon 40 Kaliber Rohrlänge. von denen
vier in zwei gepanzerten Drehtürmen inftalliert
worden find. während die weiteren vier Ge
fchiitzein einer Zentralkafematte zur Aufftellung
gelangten. Die Mittelartillerie fetzt fich aus
fechs 15-Zeiitimeter-Gefchützen zufammen und
die kleine Artillerie aus zwanzig 8.8-Zenti
meter und vierzehn 3.7-Zentimeter-Mafännen
gefäiützen. Letztere dienen dem Schiff als Anti
torpedobootsarmierung.AlsTorpedoarmierung
find fechs lliiterwafferrohre eingebaut. je eines
als Bug: und Heckrohr. zivei als Breitieitrohre.
Als Baumaterial wurde aus-fchließlich Stahl
verwendet. Zn der Wafferlinie if

t der Panzer
kreuzer durch einen Eürtelpaiizer von 150Milli
metern Dicke gefchützt; die Panzerdecks haben
eine Dicke von 55 refpektive 35 Millimetern;
der gepanzerteKommandoturm weift eine Stärke
von 200 Millimetern auf. und die fchwere Ar
tillerie fchüth ein Panzer von 170Millimetern
Dicke. Die Mafchinen entwickeln 26000 Pferde
kräfte und follen dein Schiff eine Gefihwindig
keit bis zu 22.5 Knoten verleihen.

Lin cheater am meer
Den vielen während der letzten Jahre in

Frankreich entftandenen Naturtheatecn hat fich
kürzlich ein neues angereiht. das .theatre (te

[a niet" in Biarritz. dein bekannten Seebade,
Der Schöpfer diefer eigenartigen Bühne if

t

Jules Ratean. der bereits in oerfchiedenen
Orten. wie in Verigueux und Limoges Natur
theater. in Cauterets ein Vergtheater gegründet
hat. Die Borftellungen auf dem neuen ,theatre
ae 1

a

mer“ wurden mit einer Aufführung der
„Vhädra“ Raeines eröffnet. eines Stückes. für
das fichder Hintergrund der iinpofanten Natur
bühne. der weite Ozean und die pittoresken.

zum Teil von Führen beftandenen Feilen. be
fonders gut eignete. Unter den Mitwirkenden
befinden fich namhafte Künftler. wie Siloain.
Albert Lambert jr.. G. Durant. iind die Damen

Wok-c!" "Wi
Lucie Brille. de Pouzols und Dcrjgnu.

'
Der neuefte deutfche Panzerkreuzer ..Scharnhorft"

".717

Dub. rie-pn'.Bari'
Ein Theater am Meer: Aufführung von Racines .Vbädra“ am Strand von Biarritz
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Das Bennigfendenkmal in Hannover. Entivorfen von Architekt Otto Lüer und Bildhauer Karl Gundelach

du Bennigeenclenlnnal ln hannover Nach dem vom Hannoverfchen Männergelangverein gefangenen
Weiheliede übergab fodann Geheimer Regierungsrat Hurtzig.
der Borfitzende des gefchäftsführenden Ausfchuffes. das Denk
mal an die Stadt Hannover.

[lie abentniecbe getaner-(hatt in Italien
Nachdem die abeffinifche Gefandtfchaft. deren Bild wir

unfern Lefern vor einigen Wochen vorgeführt haben. fie() in
Deutfchland genügend umgefehen. hat fie die Rückreife in ihre
Heimat angetreten. Sie nimmt ihren Weg durch c*italien
und ift auch in diefem Lande - ein bemerkenswertes x eichen
für die guten Beziehungen. die fich feit der letztenkriegerifchen
Auseinanderfehung zwifchen den beiden Reichen gebildet
haben - von den höchften Vertretern der Regierung offiziell
empfangen worden. Zuerft befuchten die Gefandten den
Minijter des Aeußern. Tittoni. in Defio. feinem Sommer

“'i F

Das am 3. Oktober enthiillte Bennigfendenkmcil in Han
nover ift ein Werk des Architekten Otto Liter und des Bild
hauers Karl Gundelach. die fchon wiederholt in gemeinfamer
Arbeit Kunftwerke für ihre fchöne Baterftadt fchufen. fo das
Holthdenkmal und den Monuinentalbrunnen auf dem Holz
markt. Der Enthüllungsfeier. die einen der perfönlichen
Bedeutung des Gefeierten würdigen Verlauf nahm und bei
allen Kreifen der Bevölkerung rege Anteilnahme fand. wohnten
"die fieben noch lebenden Kinder und mehrere andre Verwandte
Bennigfens bei. Stimmungsvoll leitete der Hannoverfche
Männergefangverein die Feier durch den Vortrag des Liedes
..Selig find die Toten“ ein. Hierauf nahm l)r. Bürklin das
Wort zu der Feftrede. die. von oaterländifchem Geifte durch
weht. auf alle Anwefenden eine tiefe Wirkung ausübte.

tshot.AdolfTrace
Die abeffinifche Gefandtfchaft beim italienifchen Minifter des Auswärtigen Tittoni in Defio
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aufenthalt; am 30. September wurden fie fodann von König
Viktor Emanuel in Racconigi empfangen und überreicblen
ihm einen Brief Meneliks. worauf der Monarch ihnen zu
Ehren ein Frühftiick gab. bei dem er ihnen Ordensauszeich
nungen verlieh. In Rom wurde die Gefandtfchaft auch vom
Vapft in feierlicher Audienz empfangen und ftattete fpäter
dem Kardinal-Staatsfekretiir Merrt) del Val einen Vefncb ab.

'in' [jam-er +
Die deutfcheSchaufpielkunft hat in dem am 5. Oktober zu

Pullach bei Miinchen verftorbenen Hoffchaufpieler Karl Häuffer
einen ihrer angefehenften Veteranen. die Münchner Hofbithne
ihren populürften Darfteller. den letzten aktiven Vertreter
der ruhnireichen ..guten alten Zeit“ verloren. Häuffer war
eine kiinftlerifche Individualität von ungewöhnlicher Viel
feitigkeit; fein Repertoire untfaßte die verfaziedenartigften
Rollen. die er alle mit gleicher Vortrefflichkeit fpielte. docham
berühinteften hat ihn feine unoergleichliäje Wiedergabe des
„Falftaff“ gemacht. Häuffer (eigentlich Heuffenftatnm) war
am 16.April 184L in Frankfurt ani Main als Sohn eines
Tifchlermeifters geboren und follte in feiner Jugend Bild
hauer werden. entfchloß fich jedoch bald. nachdem er auf
Liebhabertheatern mit Erfolg aufgetreten war. Schaufpieler
zu werden. Ani Theater feiner Vaterftadt betrat er als
..Brackenburg“ zum erftenmal die Bühne. Trotzdem man fchon
damals fein Talent erkannte und ihm eine kunftlerifche Zu
kunft prophezeite. erhielt er doch nur zweite Liebhaber-rollen
zugeteilt. Er fehloß fich 1864 einer Wandertheatergefellichaft
an. mit der er als erfter Held und Liebhaber zahlreiche Städte
bereifte, bis er 1866 Engagement am Stadttheater in Mainz
fand. Dort fah ihn Heinrich Richter und empfahl ihn
fofort zum .Engagement ans Münchner Hoftheater. Häuffer
debütierte dafelbft als Herzog Leopold in ..Anne Lieie" und
war nach dem zweiten Akte bereits Mitglied der Hofbilhne.
Man nannte Häuffer in München bald einen Künftler von
genialer Begabung und famrfem Verftand. Nach dem Ab
gang Cbriftens übernahm er von deffen Rollenfach eine
Reihe ins Gebiet der feineren Salonkomik gehöriger
Partien. und als Voffart fich fiir längere Zeit oerabfehiedete.
auch einen Teil von deffen Repertoire. 1880. gelegentlich der
Meiftervorftellungen in München. gehörte er zu den wenigen
Münchner lkiinftlern. die einftimmigen Beifall der gefamten

W - .

What.Tranche-mBain

_
Hoffchaufpieter Karl HäuffertMünchen) j

Vreffe fanden. Seinen „Falftaff*. der in Miinchen ge

radezu zur klaffifchen cFigur geworden ift. hat Grützner im
Bilde feftgehalten.

11a. böcbm hat.: cler (Zi-ae
Aus dem New-Yorker Wolkenkratzermeer ..Von-atmen*

if
t in der jüngften Zeit mit amerikanifcher Schnelligkeit ein

Neubau herausgewachfen. der fich hochüber jedes andre Vau
werk der Stadt und auch der Welt erhebt. Es if

t dies das
Singer-gebäude am unteren Broadway. deffen 41 Stockwerke
hoher Hauptbau noch uni fechs Stockwerke von einem Turm
überragt wird. fo daß die Höhe dieer riefigen Bauwerkes auf

612 Fuß fteigt. 200 Fuß iiber jeden bisherigen Wolken
kratzer.Nach denPlanen wird der Neubau 86000 Tonnen
(zu je 2200 Pfund) wiegen. Dabei ift jede Niete und

f jeder Nagel berechnetworden; denn die ganze immenfe
Eifenkonfiruktiou niit Mattern und Fußböden, kurz da?

i ganze Gebäude ruht auf 89 Stahlfa'ulen. die 90 Fuß'

unter der Erdoberfläche in feften Felfen eingemauert
find, und alle Spekulationen richten fich darauf. daß
jede Saule ungefahr das gleiche Gewicht zu tragen
bekommt. Das Singergebaude wird einige Neuerungen

i nufweifen. die man felbft an den niodernften Wolken

i kratzern noch oermißt. Tie Bewegungen der einzelnen

.
.1
*

Aus dem Reich der Wolkenkratzer in New York: Links das im Bau begriffene Singerhaus
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Lifts werden von einem Zentralvureau aus geregelt* von
wo aus der Chef der „Lifcbohs“ jedem feine Anweifungen
mit Elektrifchlichtfignalen und auch durch Fernfprecher zu
kommen laffen kann. Das Gebäude wird fo viele Lampen
erfordern wie eine kleine Stadt. über 15000. die fämtlich von
einer in der Nähe des Fundaments befindlichen Kraftanlage
gefpeift werden. In jedem Zimmer des Gebäudes wird
aus einem Kranen Trinkwaffer laufen, das filtriert und mit
einem Kühlapparat je nach der Jahreszeit temperiert ift.
Eine weitere Neuerung ift eine nach dem Vakuumfoftem
eingerichtete Reinigungsanlage. In jedem Office befindet
fich eine .Auffaugebürftefi die im Nu einen Rock oder einen
Hut von allem Staub befreit. Fiir die Reinhaltung der
Bureaus felbft if

t eine folche Anlage natürlich fehr wichtig.
Der Staub wird in das Souterrain geleitet. Auf dem
Turm wird ein riefiger Scheinwerfer angebracht. deffen Licht
man noch auf eine Entfernung von 100 bis 130 Kilometern
wird fehen können, Der Bau des Singergebäudes koftet
1'/- Millionen eDollar.

die neue 'ialcer-Wllbelms-brüe'ce in Wilhelmshaven

Ein Meifterwerk der Technik. von deutfchemGeift erfonnen
und von deutfcher Hände Arbeit ausgeführt. ift kürzlia) in
unterm Nordfeekriegshafen Wilhelmshaven dem Verkehr über
geben worden. Das monumentale Bauwerk ift die größte
Drehbrücke in Deutfchland. die zweitgrößte des ganzen euro
päifchen Kontinents. In kiihnem Bogen fchwingt fich der
tunftoolle Bau über die Mündung des Ems-Jade-Kanals,
zwifchen Stadt und Hafen eine dem Verkehr entfprechende
moderne Verbindung herftellend. Von ihrer luftigen Höhe
herab gewährt die Brücke einen prächtigen Rundblick auf
Stadt und Hafen und oor allem auf den fich vor ihr weiten
den Jadebufen. Die gefchmacfoolle. durchfichtige Architektur
des Vaues. die maffigen Grundfeften, die zierlichen Tore und
die trutzigen Burgtürme tragen den ftrengen Anforderungen
der Aefthetik in hohem Maße Rechnung und firhern in ihrer
harmonifchen Gefamtwirkung dem Bauwerk einen hervor
ragenden Vlatz unter den mannigfachen Sehenswürdigkeiten
der Stadt. Die Kaifer-Wilhelms-Vrücke ift im Auftrage der
Kaiferliehen Werft erbaut und. foweit die Eifenteile in Ve
tracht kommen. von den Vereinigten Mafehinenfabriken Augs
burg. Zweiganftalt Guftaosburg, hergeftellt. die auch oor
kurzem die große Rheinbrüeke bei Duisburg geliefert hat.
Die auf fchwere Laften eingerichtete Brücke hat eine Trag
fähigkeit oon 500 Kilogramm pro Quadratmeter und gewährt
in geöffnetem Zuftande zwei Linienfchiffen genügenden Raum
zum Vaffieren bei eventueller Begegnung. Die zwei je

80 Meter langen eifernen Brückenarme ruhen auf in den
Ems-Jade-Kanal gemauerten Drehpfeilern und überbrücken
eine mittlere Fahrbreite von etwa 70 Metern fowie zwei
feitliehe Fahrrinnen von je 5 Metern für kleinere Fahrzeuge,
Eine Höhe von 9 Metern über dem Wafierfpiegel geftattet
mittleren Schiffen die Durchfahrt ohne Brückenöffnung. - Der
Bau der Brücke wurde im Oktober 1905 mit der Ausfehach
tung der 2.5 Meter tiefen Baugruben fiir die Widerlager be
gonnen. Hieran fchloß fich die Aushebung der erilergruben.
Der ungünftige Baugrund machte fchwierige Rammarbeiten
bei den Vfahlroftent auf denen fich das Mauerwerk erhebt, not
wendig, Die eingetriebenen Vfähle haben eine Länge von 18
beziehungsweife 14 Metern. Die aus dem Kanalbett auf
tauchenden Trehpfeiler ruhen auf einer gemauerten Grund
lage oon 10.2Metern im Geoiert- während ihr oberer Rand.
um den fich der Lauffranz für die T-rehoorrichtung legt. nur
einen Durchmeffer von 6,8 Metern aufzuweifen hat. eLie
Fahrbahnbreite der Brücke beträgt 4.5 Meter, die feitlichen
ßußwege find zirka 1.5 Meter breit. Die hohe Lage der
Brücke machte zur Herftellung der Zuwegung die Anlage von
Rampen. einer kurzen füdlichen und einer längeren im Nor
den. erforderlich. Die Steigung bis zur Brückenmitte beträgt
1:34. Von den die Brückenenden flankierenden vier hübfchen
mit Kupfer gedecktenTürmen find zwei - auf jeder Seite
einer - zu Warteräumen beftimmt. während die andern zur
Unterbringung des elektrifchenAntriebe? dienen. Das Oeffnen
und Schließen der Brücke gefchieht von diefen Türmen aus
durch die oermittelft elektrifcben Antriebes erfolgende Drehung
der beiden Brückenarme und nimmt jedesmal zirka 10 Minuten
in Anfpruch. Die Trehoorriehtung befindet fich iiber dem Dreh
ofeiler und befteht aus einem Zahnradgetriebe. Die Gefamt
loften der Brücke. die ein Gefamtgewicht von 440 Tonnen auf
weift. belaufen fich auf rund 450000 Mark. In diefem ge
waltigen und dochauchwieder dem Auge fo gefällig wirkenden
Bauwerk hat die Brückenbaukunft ein Werk gefchaffen. auf
das der deutfche Techniker mit vollem Recht ftolz fein darf.
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tis- für mäßige Itunalen *es
heinegrannn Zcherriüiirämi

Wer rät's? Sobald ich trete ein
Die Buchftaben find fo UZ

otdnen' In eine Stadt am Niederrhein.
daß die fich entiptecvenden mer Senk- Entfteht darausein großer Fluß. N
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reehten und Wagerechten bezeichnen:

Den man ini Offen fuchen muß. F. Zilk-S.
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eine europäifche Hauptftadt; Anhörungen tier 'Lätzciauigaben in heit s
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ein europäifches Borgebirge;
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3' em Metaflgerqte' Des ilbenrätielsx Armbruft. .

4. einen geometrifchen Begriff. Des Logogriphs: Ziegel. Riegel. Tiegel. Siegel.

J F_ Des Buchftabenrätfels: Kleber. Leber. Ever. Rebe.
Des Rätfels: cDahme. Dame.
Des Rätfelfiherzes: Ohr.

[inne]

..Ach reiften wir.“ fpricht fie zum Gatten.

.Doch nach dem Wort. heiß ift's hier fehr.
Tori fpenden Wälder kühlen Schatten.

(Bmwm '9" Egmul'")
Und ans Geftade raufcht das Meer.“ Wir eriuchendie geehrtenAbonnenten. in Zuichrtften. welchedie

, _z _ _ , Schach-Aufgaben und -Bartien betreffen. diefe ftets mit der

„Kind“ fpricht er murrifch und verdrießlich. römtfchen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

..Wir geben viel ini Winter aus. Nulgabe l"
Fu): mkine Kaffe wäk's

effprleßllcbt Bon 'i 'Zöegin Kopenhagen *
Wir blieben heuer ftill zu Haus. (MaewnomdendW "nuozung ae,

Stets treibt es dich. hinauszueilen.
"'"i (4 Steine) Fiuigzhe 1]

Bom eignen Heim fehnft du dich fort. 8 z . u.

J3
)
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matt.Ein traurig Bild. wie es die Großftadt fchafft:
Ein bleicher Denker im Manfardenftübchen.
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?eint krgnkes ?ab daneZenfianer Kamm?
-

*

n.

a lop t es. ier ein rie. as t ort. ebt her. .// ..

Wer mag's wohl fein. der an mich die drei letzten?
v' 1' belieb*

Luder*
Ein Trei! (die beiden letzten Laute taufchei. 3 » WN. (iQ-ZD

S. 2. Uiisngö

W.3. bc7-ä8 matt.

O armes Weib. man wirft uns auf die Straße!
Vielleicht mit Recht. denn Zwei

- Bier konnte ich
Die Miete nicht bisher. die fonft auch ivohl

..
I

Ju. pünktlich Eins (verkehrt) gezahlt ftets habe. 1

Der BMW l* "t

Ta klopft's von neuem. Noch ein Brief. das Wort. .ß . -, . _geb Welter! an

Berzeiht.
weil vorhin ich ihn hab' vergeffen. 77'777' [mii-b?,

Er na _ni mechanich ihn zur Hand und Drei wei. (i
i

Steine)

8

Noch einmal lallt- doc() diesmal klang es veltek- Wetßziehtanu.ießtinitdenidrittenZugeinatt,
Mein Werk ift angenommen. und man fchickt
Das Honorar das Wort. Mut. gutes Weib.
Schnell werde ich dem Wirt Zwei - Bier die Miete.
Und dann für dich. du arme Seele. forgen.
Will's Gott. fo foll das Glück nun bei uns

lebexiÄÜl'. .

hemenein

Ich bin ein Tröi'ter. Wer gefangen

Jin finftern Kerker liegt voll Bangen
Und mich erblickt. wenn auch nur fern.
Wie hofft er wieder dann fo gern!

Ich bin Beglücker auch der Armen.
Unfcheinbar. dünn zum Gotterbarmen.

Nicht blank wie Gold- und Silberftücj;

Doch feiner iveift mich drum zurück.

Und dennoch! Niemals wird's gelingen.
Dem Stärkiteii auch. mich zu bezwingen.
Verlorne Müh'! Ter handelt klüger.
Der mir entflieht. > Ich bin Betrüger. M. B,

cogegripb

Ein Mägdelein ging fpazieren im Mai.
Da bot man ihr an das Wort mit „ei“.
Doch dankte die Holde niit züchtigem Blick
Und wandte die Schritte und ging zurück. - ..Tu mußt nicht glauben. daß ich niir Lebeinann bin.
Und wie dann erreichte das nahe Städtchen ich bin einer der eifrigfteii Sammler. auf meinem Gebiet

Mit flinken Füßen das hiibfche Mädchen. fogar Autorität.“
Ta tönte melodifih ihr von dort

- „Und was fammelft du?“
Entgegen mit „iin“ dasfelbe Wort. K. N. - ..Sektkorket"
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410 briefmappe - kinZeigen
Y r t efm a p p e

Abonnentin in Bukareft. Im
Schwefternhaus Moabit werden auch
Ausländerinnen aufgenommen. wenn die
vorgelegtenPapiere den Vorichrtften der
Auftalt entiprechen. In der Konfeffion
wird kein Unterfchied geinaazt. Einer

Prüfung
brauchen die Afpirantiunen vor

dein E ntritt fich nicht zu unterziehen.
iniiffen aber

genügende
Vorbildung nach.

weiten. Vor *tollendung des zwanzigften
Lebensjahres wird keineAfpirantln auf
genommen.
11201in Komotau. Sie werden am

beftentun. fich mit Ihrer Anfrage an ein
chemtfchesFachblatt zu wenden. Vielleicht
ivird Ihnen auchdie Fabrik felbftAuskunft

geben.
jedenfalls können Sie von ihr am

eftenerfahren. was Sie über den Bezug
des Mittels

zu
wiffen wünfchen.

B'tiiW en. Die letztenSprüaie und
Aphorismen. die Sie uns einfandten.
haben wir. offengeftanden.nicht originell
genuggefunden. um fie abzudrucken.Wir
find aber überzeugt.daß Ihnen früher oder
fpäter wieder etwas

gelingen
wird. was

wert ift. an die Oeffentlicheit gebrachtzu
werden. und werden in diefem Fall nicht
verfehien. es untern Leieru darzubieten.
A. S. in Toledo (Ohio. Vereinigte

Staaten von Nordamerika). Von den in
Deutfchiand erfcheiuendenAutomodilzeit
fchrifieu nennen wir Ihnen: die ..All
gemeine Automobil-Zeitung. offi
zielles Organ des Deutfchen Automobil
Elubs und des DeutfchenAutomobil-Ver
bandes“ (Miinchen). die ..A utomobil
Welt. Illuftrierte Zeitiwrift für die ge
faiuien Intereffen des Automobilwefens“
(Berlin) und DerMotorwageu. Zeit
fchrift für Äutomobilen-Induftrie und
Motorenbau“ (Berlin).
E. V.. Nemtfchinoffka. Eine Ear
tenftadt im eigentlichen Sinne ift in
Deutfwland noch nicht vorhanden. doch
wird allein Anfchein nach die in Rütipurr bei Karlsruhe (Baden) im Ent
flehenbegriffeneGartenporftadi Ihnen das
bieten. was Sie fuchen. Nach den bisheri
gen Ankündigungen iollen die Mietpreife
für Wohnungen oder Einfainilienhäufer
dort fo niedrig angefeßtwerden. daß auch
in befcheidenerenVerhältniffen lebendeFa
milien fie

erfchwingen
können. Andre

Städte. die kltinati a; und den Schul
oerhältniffen nach Ihre Anforderungen er
füllen und in bedin ter Weife auch die
Möglichkeit bieten. d e Hauptvorteile und
-annehmlichkeitender ..Eartenftadt“ zu ge
nießen. find Würzburg. Darmftadt. eldel
berg. Freibur iniBretsgau. Baden- aden.
Kreuznach. ßlin en. Swwäbtfib- all.
Dow müffen wir ie darauf aufmer [am
machen.daß die Lebensoer ältniffe iii den
größeren unter diefen St dten es einer
oiertöpfigen Familie fehr fchwer oder
nahezu unmöglich machen. mit der von

Ihnen
genannten Summe ohne empfind

l che
Einichränkunlgen

ihr Auskommen zu
finden. Näheres ber die Gartenfiadt in
Riippurr wird Ihnen jedenfalls dieDeutfche
Gartenftadtgefellfchaft auf Wunfh; gern
iiiitteiien. Anfra eu an diefe find an den
Generalfekretür errn Hans Kamp"
men er. Karlsruhe. Ettlingerftraße 9 zu
richten,
..Frauenklub“ in W.. E. 8. in

Dresden. LM . . , . r inSt.und andre.
Der Roman ..Eine von zu vielen“ ift
foeben als Buch erfchienen (Stuttgart.
Deutf eVerlags-Auftakt). Die Verfafferln.
Frau iesbet von Drigalski. lebt felt
kurzemnichtmehrin Hannover; ihre jetzige
Adreffe lautet: Halle a. S.. Adv okaien
io eg 4.
H ump hrer). Die Beantwortung Ihrer

Anfrage niüffenwir ablehnen; wendenSie
na. an einen Arzt.
Marianne in K. Ihre Gedichtefind

leider für uns unverwendbar.

Zur Beamtin-al zitat demendbare
Gedichte. Sprücheund dergleiwen[endenwir
nur zurück.wenn das entfprechendePorto bei.
getilgt ifl. Die nachträglicheEtnfendunghat
keinen31m. denndienlaitverwendvarenEin
gängeohneBott. verfallen demPapierkorb.

finniger.
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» Sie Geflii el all. Art. Brut

] eier.Vruiüfeu.chbtgeräteic.

. kaufen. bitten gratis Katalog
verlangen.

» sek'üoelpar'c i. "nei-b... 5m.

kite1,;kii-iiilcte1
W" 4-- in beat-r es“

cken*Merxog//cki en
Minekäfwäxäer
ron obexFä/:br-unn.

Zrkränkungen a2
Aciniungsorgane, Magen-uno
Uarmicäiärrii.lebericcaniciieiien,
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Eingegangene bücher uncl Zehriften - lineeigen 4]]

eingegangene Zucker und Schriften.
klanrud. Dans. Sidfel Langröckchen,
.ac2.25. Leipzig. G. Merfeburger.
Andreae. Das liebe Ich .vc 1.50.
Berlin. K, Curtius.
Hardun . Victor. Seligkeiten. .ac2.-.
Züriäi. . Bopp.
Hauberrtfler. G.. Anleitung zum
Photographteren. .Fe 1.50. Leipzig.
Ed. Liefegangs Verlag.
Hesdörffer. Max. Handbuch der prak
tifcvenZimmergärtneret. 3,Aufi. Gebd,

.rc9.-. Berlin. Verlag von Paul Varel).
H öcker. V. O.. Ich rolle nicht! .ecs.-,
Leipzig. K. Grethle n 8cCo.

Jähns.M..FeidmarfäiailMoltke. 2.Aufl.
Geh. .xa7.20. Berlin. E. Hofmann 8cCo.
Jordan. G.. Die Todeshochzett. .ec1.50.
Straßburg. J. E Ed. Heitz.

i Juraß. Balkongärtnerei. Lauben arten.
Je.“ 1,-. Wiesbaden. R.Becbto[ scCo,
v. Kaifenderg. M.. Der Landwirt als
errdeiüchier. .ua4.-. Berlin. Zug!
fchwerdt & Co.
Kleine Samnilun wiffenfcvaftlicher Welt
regeln. Von rof. 1).-,W. A. Michel
fon. 25 ee. Vraunfchweig. Friedr. Vte
we seSohn.
Kraft. Frida Erika. Runen. Dichtungen,
Brom). .ec1,-. Berlin. Vaterländtfche
Verlags- und Kunftanftalt.

Leitfaden der Kunftgefchtchte. Für höhere
Lehranftalten und zum Selbftunterrtcht.
Bearbeitet von l)r. W. Büchner. Gebd.
,-i. ..-. Effen. E. D. Baedeker.
Liebe und Leben.Gloffen von Carl Voll.
Gebd. .xa2.50. Leipzig. W. Braumülier,
Mein Tich und mein Haus. Prakitfäie

AnleitunQen
zur
'z'f-ührunLg7

eines Haus
haltes. on Gräfin t . W. Gebd.
rc.3.80. Leipzig. Wilhelm Brauniüilec.
Merrta. Leonard. Die Sünde. Roman.
Geb. .4..1,-. Bei-iin. A. Goldfchintdt.
Tagebuch über die

Vor-&linge
ini Turm des

Temple während der efangenfchafiLud
wigs tim. von Eiern. Kaminerdiener
des Königs. Uebertragen von l)r. Lud

WWW
'nchuwcke 3.7', 0.-, 10.-, 20.-,
1....... fil. var-loan, poi-tieren, mov..
no'ke, Nepp-lecken etc. "till-.t im
kpetiiiliiiuu

"WWW"
1583.-1..

[titel.] NMR-AMV.. ini' [..tei-re

USt-|0th
sollten Zilk Mussteuer nor
Nile-n auf eine geeiiegene
küchen-Lincichtung Zehen.

l)r. 0etlcer'8
Zack- una Mailing-Miner
clorf in keiner [Eiche fehlen.
Kecepthücher gratis uncl

franco ron

l)r. h. 0etlcer,
bielefelä.

kiüaoige

Zomaiose
kieruorragenäateZ

appetitanregenaes una nercenotüricencies

kaüfij-ungsmjttol.
[Krbältljob 111&partie-[con uncl hroguorloo.

hat. Zieh iünaei- nic-iein i'iertoi .lniirhunclert in allen bb'eliteilen
auf (im. Leere bewährt., jet. folglich '(6171 [Prym-[mam: mehr.4“;

Locker-nfile* _Fe-cl-Flmicl 'mei Mekka-llnoew'voyernej.
kreieliato eratio uncl kinnlio.

7710 kakkok y... [kom-1...) quffgao-f, Ik'. |7.

[ist. Zoomen.

?Hofme'kum
.extrem-Mrs.
dir-:coe: Drake-.01-a. I01".
'-iöhoc.technioeh.lain-mutet'
für:lehne-u.||1dhlnontochnil.
'outlet-dient":an f. luxe-Jüoro,
Technikeru.Nocken-later.
[Zi-litt...U..cd.-l..d0r.cokion.
bed-kddcik-Nekknlneo.
86.8aduljode23610Zur-eher.
kco 7-mal umbau-nic.. ,
|'. I'm-"nul

Elektrische

lehrmittei
für sie .logo-ict
[nliuenZ-l'iuchinen
.it [mein-[tierten.
'keiegcopliieohnedroht

0- [tätigen.[|1 kein-lernte“

Uhren/etw. vampk- u. Llelctk. bahnen- datei-na magic-:a>- :
vampimaochinen, iieiumitmotoce
ker-(11.11.1141(ir-01.8, [(21. i-iaii.
Senne-akt, 0128811'.Ur. 50.
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wtg Köhler. Broich. .Fe3,60. Leipzig.
H. Schmidt 8cC. Günther.
Villtn er.H..Siinplicitas.EineJugend
gefcht te. .erL.-. Stuttgart.itl.Bonz&Co.
Wagner, Chrtitian. Ein Bluinenftrnuß.
Gedichte. Gebt). .ecs.-. Hail. W. Gem- ,
rans Verlag.

Sue eTlndui'irie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

Als Auffrifcbungsmiitel für
die Nerven fowie als Kräftigunasmittel
i für Schwache und Kranke verdient die

Eingegangene Sucher uncl 5chrifien - kiuä inciuiirie unit Gewerbe - Fine-eigen
Flüffige Somatofe größte Beachtung,
da fie avpetitanregend wirkt und bei
längeremGebrauchFietlcbaniatzuiid Mus
kelkrafthervorruft. Sie tft in zwei Sorten:
herb und fu b. inApothelen undDrogerien
erhältlich.

Verantwortlicher Redakteur: lit-.Carl Union Piper in Stuttgart. - Verlag und Druck der :deutfchenVerlags-Anitalt in Stuttgart.
Papier von der Papierfabrik Salach in Salach. Württemberg.

Jn Oefterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in Wien l.

herbei-fehe Ueriagshandiung Zu freiburg im ßreisgau
hei-iin . 'carte-*une i münchen * Ztraßburg - wien - Zi coole. lila.
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Wo keine ßuctjhandiungZur verfügung fieht oder
keine kluzkunftru bekommenift, erteiltdie nächft
gciiegenedergenanntenherderfmenZuchhandiungen
gern jede gewünfchtefiußkunfi. [endet kofienioz
den auzführiichen l)rofnekt und gewahrt nach
vereinbarung bequemeleiixahiungen.
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iibnberfationz

[exikon
dritte kiuflage - fieht Bände - M100 . 'U120

erderß

iieici)
durch kextabbiidungen,
i7- tofein und 'karten rsiiiuftriert

'Jet-ders konverfations-cexikon
- hält die lllitte rwifchen den grogen und kleinen fexika;
bietet in [einen 8 handenhinreichendstoff für jedermann;
Zeigt gieichcneiffigestoffoerteiiung:
berüacfimtigtalle Errungenfctjaftender Zeit;
verbindetknaopfie kaffung mit leichter(erbarkeit;
gibt [Betonung.huzfgraaje und 6efm|ect1tder wörter an;
hat deutlichendrum und kräftigez papier;
erfent in feinen (neu angefertigten)karten einen mine;
bildet in [einemRig-Einband eineZierdejederbibliothek.

durch alle Buchhandlungen Zu berieben.

deutsche Verlags-Anstalt in stuttgart
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Konten von

Kicarcia [inch
(jeheitet iii. 5.-, gebuncien li/i. 6.

neue
Zoeben echhienen:

K/on [Dic. iiuch 8inc1 friiher bei uns erschienen:

" l)ie Uerteiciigung [Zorns. Lorna-i. (der
Geschichten von Saribniai i.'i"eii).

Seheitet ii/i. 5.-, Zevuncien iii. 6.

6
.

'['auZench

[(ampf um [Loni
(l)er 6e8chichten 'on Uaribaitii li."i'ei|)

Zeitenbiasen.

3
. Auflage. Seheftet iiii. 3.50, gebunaen iii. 4.5()

der [Konten behancieit sie Zeit von 1859
vie 1862. Linen l-lauptbestanciteii diicict
eiie prächtige Oatheiiung von (iaribaiciiZ
ruhmuoiieter uni) Zilicicijcheter "kat, (ier [3e
irejung 8i2iiien8. .hn Zchcinheit una Zwei
cler Zprache uncl i(rait cler 8chiiclerungen
Zieht (iieZer 'i'eii eiern erzten (Oiek/ertejciigung

Noms)
?ieicw

übertrifft ihn aber noch an

Weinan eiiiigkeit uncl herbenreichtum eier
[silver unit (JeZtaiten, .lie an oem heser ror
ilbereiehen. 088 Werk wir() in (len riet-Zen
'lauoencier starken Aicierhai] fincien.

'on eien [(önigen una i1erl(r0ne. hmmm.

5
.

.suit-ige. (ieheitet iii. 4.-, gebuncien iii. 5.

l)rei 8cher2hafte LrZKhiungen.

Nachdruckans demInhalt dieferZeitfchclftwird fitafeeibtliazverfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die oem-ehe 7eriagz-flnotale in Zwerg-et -- ohne Perfonenangabe - zu richten.
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Das Märchenbuch

Nach einem Gemälde von Ernft Liebermann



Cafpar Haufer
Roman
von

Jakob Waffermann
(Forme-ung)

Öger
Rittmeifter runzelte ein wenig die Stirn.

GSN* / als ob es ihm bedenklich fchiene. den

Schabernack zu weit zu treiben. doch ent

äußerte er fich fchnell der ernften Re ung. klopfte
Cafpar auf die Schulter und ri

e
?:

..Erraten.
Teufelskerl! Errateu! Mehr fag' ic

h aber nicht.
Freundchen. fonft könnt' es mir übel bekommen."
Und mit dem letzten Wort fetzte er fich fefter in
den Sattel und fprengte-davon. ,

Eine Biertelftunde fpäter kam Cafpar atem
los nach Haufe. Daumers faßen fchon bei Tifch.

fi
e fchauten dein Ankömmling gefpannt entgegen

und Anna erhob fich unwillkürlich. als Cafpar
init fchweißbedeckter Stirne neben den Seffel ihres
Bruders trat und mit gebrochener Stimme hervor
jubelte: ..Der Herr Rittmeifter hat einen Brief
bekommen von meiner Mutter!“
Daumer fchüttelte erftaunt den Kopf. Er ver

fuchte Cafpar begreiflich zu machen. daß ein Miß
verftäiidnis oder eine Täufchung obivalten müffe;
Mutter und Schwefter unterftüßten ihn darin

nach Kräften. Es ivar umfonft. Cafpar faltete
flehentlich die Hände und bat. Daumer möge mit

ihm zu Herrn von Weffenig gehen. Deffeu wei
gerte fich Daumer entfchieden. doch als Cafpars
Aufregung wuchs. erklärte er fich bereit. allein

zu Herrn von Weffenig zu gehen. Er a
ß fchnell

feinen Teller leer. nahm Hut und Mantel und
ging.
Cafpar lief zum Fenfter und fah ihm nach,
Er wollte fich nicht zu Tifch begeben. ehe Daumer
wieder da war. Er zerknüllte das Tafchentuch

in der Hand. rafch atmend ftarrte er gegen den

Himmel und dachte: Wenn ic
h

dich liebhabeu

foll. Sonne. mach. daß es wahr ift. So wurde
es ein Uhr und Daumer kam zurück. Er hatte
den Rittmeifter zur Rede geftellt und eine heftige

Auseinanderfetzung mit ihm gehabt. Herr von
Weffenig hatte die Sache zuerft humoriftifch ge

nommen. damit lief er aber bei Daumer übel ab.
dem ohnehin das hämifche Gerede. das ihm täg

lich zugetragen wurde. Verdruß genug erregte.
Erft geftern hatte man ihm erzählt. auf einer
Affemblee bei der Magiftratsrätin Behold habe
fich ein angefehener Ariftokrat über ihn luftig
gemacht als über den Meifter foninainbuler und
magnetifcher Geheimkunft. der Cafpar Haufer feier
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lich den Zauberniantel unter die Füße breite. aber

ftatt in den Aether zu entfchweben. wie jedermann

erwarte. bleibe der gute Cafpar gemächlich fitzen
und laffe fich ausfüttern.
Solches nagte an Daumer und er hatte es

dem Rittmeifter ins Geficht gefagt. daß ihn das

fcheele Gefchwätz der nichtstuenden eleganten Welt
gleichgültig laffe. „Bin ic

h

auch eher auf Hilfe
und Zuftimmung als auf Verteidigung und Ab

wehr gefaßt gewefen. fo weiß ic
h

doch enau.

daß das erftarrte Herz von Ihnen und hres
gleichen nicht um einen Bulsfchlag gefühlooller
fchlageii wird." rief er aus. ..Das aber kann

ic
h

fordern. daß man den Jüngling. der unter
meinem Schutz und dem des Herrn Staatsrats

fteht. wenigftens niit böswilligen Scherzen ver

fchont.“
Sprach's und ging. Einen Freund ließ er

nicht zurück.
Zu Haufe ankommend und Cafpars ftumnies

Drängen ivahrnehmend. fagte er mit mühfamer
Milde: ..Er hat dich zum Narren gehabt. Ea
fpar. Es ift natürlich fein Wort wahr. Solchen
Leuten mußt du auch nicht glauben.“
,.O!“ machte Cafpar voll Schmerz. Dann

war er ftill.
Erft als Daumer fich nach der Mittagsraft

zum Aufbruch anfchickte. eiitriß fich Cafpar feinem
Schweigen und fagte in matteni und verändertem
Ton: ..Der Herr Rittmeifter hat alfo nicht die
Wahrheit gefagt?“
..Reim er hat gelogen.“ verfetzte Daumer kurz.
..Das if

t

fchlecht von ihm. fehr fchlecht.“ fagte
Cafpar.

Erftaunlich fchien ihm zunächft die Tatfache
des Lügens. erftaunlicher noch. daß fich ein fo

großer Herr ihm gegeniiber der Lüge fchuldig
gemacht. Warum hat er das mit dem Brief
gefagt. grübelte er. und ftundenlang war er damit
befchäftigt. fich des Rittmeifters Worte immer
wieder von neuem vorzufagen und fich das Ge

ficht zurückzurufen. in welchem. von ihm nicht
gewiißt. die Lüge wohnte.
Es war da etwas nicht in Ordnung. Er fanii

und fanii und kain zu keinem Ende. Um fich

auf andre Gedanken zu bringen. fchlug er die

Rechenfibel auf und ging an fein Tagespenfum.

84
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Als auch dies nichts half. nahm er die Glas
harmonika. die ihm eine Dame aus Bamberg

gefchenkt. und übte fich eine halbe Stunde lang
in den fimpeln Melodien. die er darauf zu fpielen
erlernt hatte.

Plötzlich erhob er fich iind trat vor den
Spiegel. Starr blickte er fein eigttes Geficht an:
er wollte fehen. ob Lüge darin fei. Trotz der

Beklommenheit. die er dabei empfand. reizte es

ihn. einmal felber zu lügen. nur um zu prüfen.
wie nachher fein Geficht ausfehen würde, Aengft

lich fchaute er fich um. blickte dann wieder in den
Spiegel und fagte leis: „Es fchneit.“
Er hielt das für eine Lüge. weil ja die Sonne

fchien.

Nichts hatte fich in feinem Geficht verändert:
man konnte alfo lügen. ohne daß es jemand be

merkte. Er hatte geglaubt. die Sonne würde fich ver
finftern oder verfieckeu. aber fiefchien ruhig weiter.
Am Abend kam Daumer mit einem neuen

Aerger nach Haufe. Bon der Mutter gefragt.
was es denn fchon wieder gebe. zog er ein kleines
Zeitungsblättchen aus der Tafche und warf es

auf den Tifch. Es war der ,.Katholifche Wochen
fchatz“; auf der erften Seite ftand eine Epiftel

über Cafpar Haufer. die mit den fettgedruckten
Lettern begann: ,Warum läßt man den Nürn
berger Findling nicht der Segnungen der Religion
teilhaftig werden?“

..Ja. warumläßt man denn nicht?" fpottete Anna.

..Und das wagt ntan in einer proteftantifchen
Stadt.“ fagte Daumer mit finfierem Geficht.
„Wenn diefe Herren nur wüßten. was für eine
unmäßige Furcht der Jüngling vor ihren Geift
lichen hat. Während er noch auf dem Turin

war. find eines Tages vier zu gleicher Zeit bei

ihm erfchienen. Glaubt ihr vielleicht. fi
e hätten

zu feinem Herzen geredet oder feine Andacht zu
wecken gefucht? Weit gefehlt. Sie fchwatzten
vom Zorn Gottes und von der Vergeltung der

Sünden. und als er immer ängftlither dreinfah.
fingen fi

e an zu weitern und zu drohen. als ob
der arme Menfch am nächften Tag zum Galgen
geführt werden follte. Zufällig kam ic

h

dazu und

forderte fi
e höflich auf. ihre Bemühungen einzu

ftellen."
Da Cafpar ins Zimmer trat. wurde das Ge

fpräch abgebrochen.
Aber der Appell des „Katholifchen Wochen

fchatzes“ verhallte nicht ungehört. ..Mit der
Religion ift* nicht zu fpaßen." fagteu die Herren
auf dem Magiftrat. und einer drückte fogar
den Zweifel aus. ob der Jüngling überhaupt
getauft fei. Darüber ward eine Weile hin und

her debattiert. doch ließ man die Frage fchließlich
fallen und die Taufe ward als felbftverftändlich
angenommen. da man ja unter Ehriften in einem

chriftlichen Lande lebe und der Jüngling auf keinen
Fall aus der Tatarei kommen könne.

Nicht fo leicht war die Entfcheiduug über die

katholifche oder eoaugelifche Konfeffion. Obgleich
die Bfaffen in der Stadt wenig Macht befaßen.
mußte man doch die obdachlofe Seele dem

hungrigen Rachen Noms entreißen. anderfeits
war man zu zaghaft für ein rauhes Zugreifen.
weil es möglich war. daß eine einflußreiche
Bet-fon über kurz oder lang ein Anrecht andrer

Art geltend machen konnte,
Der Bürgermeifter wandte fich an Daumer

und verlangte. Cafpar folle einen Religionslehrer
erhalten. man überlaffe es Daumer. einen ver
trauenswürdigen Mann zu beftimmen. ..Wie
wäre es mit dem Kandidaten Regulein?“ meinte
Binder.
..Ich habe nichts dagegen.“ erwiderte Daumer

gleichgültig. Der Kandidat wohnte im Daumerfchen
Haus zu ebener Erde und genoß den Ruf eines
foliden und fleißigen Mannes.

..Wenn ich felbft auch nicht kirchlich-fromm
“

gefinnt hin." fagte der Bürgermeifter. ..fo if
t mir

doch die modifche Freigeifterei von Herzen zuwider.
und ic

h

wünfchte nicht. daß unfer Cafpar in ein

ehrfurchtslofes Weltwefen gerät. Auch in Ihrer
Abficht kann das nicht liegen."

Aha. ein Stich. dachte Daumer ftillergrimmt.
man beleidigt. verdächtigt mich fchon wieder. ich
bin niemand bequem. fehr ehrenwert. ihr Herren.
fehr ehrenwert. Laut antwortete er: ,.Gewiß
nicht, Ich habe es auch nicht fehlen laffen. in
meiner Art auf ihn zu wirken. Und meine Art
mag fein. wie fi

e will. fi
e if
t

nicht fchlechter als
jede andre. Leider haben mir allerhand Unberufene
beftändig hineingepfufcht. So war es mir in der
erften Zeit mit großer Mühe gelungen. den fiarren
Eigenfinn feines Schauens zu brechen und ihm
einen Begriff von dem allmächtigen Trieb des

Wachstums in der Natur zu geben. Kommt da
ein Frauenzimmer an. während Cafpar vor einem
Blumentopf fiht und mit feinem unfchuldigen
Staunen die über Nacht aufgefproßten Schößlinge
betrachtet. Nun. Cafpar.i fragt fi

e einfältig.
.wer hat denn das wachfen laffen?* ,Es if

t von

felbft gewachfen. erwidert er ftolz. ,Aber. Eafpar.*

ruft jene. ,es muß doch jemand fein. der es hat
tvachfen laffen?“ Er würdigte fi

e keiner Antwort
mehr. aber die wohlwollende Dame ging hin und
erzählte überall. Cafpar werde zum Atheiften ge
macht. Da hat man eben einen fchweren Stand.“
„Es handelt fich doch am Ende nur darum.

ihm das Gefühl einer höheren Verpflichtung ein
zuimpfen." fagte Binder.

..Die hat er. die hat er. aber fein Berftand
anerkennt eben in feinen Forderungen keine

Grenzen und wil( durchaus befriedigt fein.“ fuhr
Daumer leidenfchaftlich fort. ..Geftern abend

befuchten ihn zwei proteftantifche Geiftliche. der
eine aus Fürth. der andre aus Farubach. der
("eine dick. der andre mager. alle beide eifrig wie
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kleine Pauliiffe. Sie machten mir erft allerlei
Etagen. ic

h

iaffe fi
e

zu Eafpar hinein. und ehe
man drei zählen kann. fangen fi

e eine Disputation
mit ihm an. Ach. es war komifch. es war höchft
komifch. Es kam die Rede auf die Erfchaffuug
der Welt. und der Dicke aus Fürth jagte. Gott

habe die Welt aus dem Nichts gefchaffen. Und

als nun Cafpar wiffen wollte. wie das zu
gegangen. ftibitzteu fi

e ihm die Erklärung vor
der Nafe weg. indem fi

e alle zwei händefuchteind
auf ihn einredeten wie auf einen Heiden. der bei

feinem Göizen fchwört. Endlich beruhigten fi
e

fich. und da jagte mein guter Cafpar zutulich.
wenn er etwas machen wolle. müffe er doch
etwas haben. woraus er es mache. fi

e

möchten
. ihm doch fageu. wie das bei Gott möglich fei. Da
fchwiegen fi

e eine Weile. flüfterten untereinander.
und endlich antwortete der Magere. bei Gott fe

i

alles möglich. weil er nicht ein Menfch fei. fon
dern ein Geift. Da lächelte mich Eafpar an.
denn er dachte. fi

e wollten fich über ihn luftig

machen. und er ftellte fich. als glaube er ihnen.
ivas die befte Manier war. um fi

e ioszuwerden.“
Der Bürgermeifter fchüttelte mißbilligend den

Kopf. Daumers Sarkasmus gefiel ihm ganz und
gar nicht. ..Es gibt auch eine gedachtere Anficht
von Gott als die. die fich fo mühelos verfpotten
läßt.“ wandte er ruhig ein.

..Eine gedachtere Anficht? Ohne Zweifel.
Vergeffen Sie nur nicht. daß die der gemeinen
durch und durch widerfpricht. Und wenn ich fi

e

ihm beizubringen fuche. fetze ic
h

mich Vorwürfen
und Mißkennungen aus. Nächftes Jahr foll er
in die öffentliche Schule gehen. für einen Meu

fchen von wenigftens achtzehn Jahren ohnedies
eine Schwierigkeit. da würden nun meine Lehren
wieder zunichte gemacht und die Folge if

t Kon

fufiou. Schon jetzt fange ic
h au feig zu werden

und fpeife ihn mit bequemen Antworten ab.

Neulich konnte er eingetretener Augenfchwäche

halber nicht arbeiten. und er fragte mich. ob er

von Gott etwas erbitten dürfe und ob er es
dann erhalten werde. Ich fagte. zu bitten fe

i

ihm geftattet. doch müffe er es der Weisheit
Gottes anheimfielleu. ob er die Bitte gewähren
wolle oder nicht. Er entgegnete. er wolle die
Genefung feiner Augen erbitten und dawider

könne ja Gott nichts einzuwenden haben. denn
er gebrauche die Augen. um feine Zeit nicht in

unnüizeu Gefprächen und Spielereien vergeuden

zu müffen. Ich jagte darauf. Gott habe bis
weilen unerforfchliche Gründe. etwas zu verfageu.
wovon wir glaubten. daß es heilfam wäre. er
wolle uns oft durch Leiden prüfen. in Geduld
und Ergebung üben. Da ließ er traurig den
Kopf hängen. Gewiß dachte er. ic

h

fe
i

auch nicht

beffer als die Frommen. deren Gründe er nur

für Ausreden nimmt.“

„Was if
t

jedoch zu tun?" fragte der Bürger

meifter mit forgeiivoller Stirn. ..Auf dem Weg
des Zweifelns und Leugnens muß die Fähigkeit
zum Guten verkümmern.“

..Zweifeln und Leugnen if
t es ivohl kaum."

verfetzte Daumer nnwillig, „Gott if
t kein Be

wohner des Himmels. er hauft nur in unfrer
Bruft. Der reiche Geift birgt ihn iin umfaffeii
den Gefühl. der arme wird durch die Not des
Lebens feiner gewahr und nennt' es Glauben;
er könnte es auch Angft nennen. In Schönheit
und Freude geftaltet fich der wahre Gott. im

Schaffen. Was Sie Zweifel und Leugnen heißen.

if
t das aufrichtige Zagen der ihrer felbft noch

ungewiffen Seele. Man gebe der Pflanze fo viel
-
Sonne. wie fi

e

braucht. und fi
e

befiizt einen Gott.“
„Das if

t Philofophie.“ erwiderte Binder.
..und zudem Philofophie. die einem Alltags
menfchen wie mir frivol klingen muß. Jeder
Bauer hat für feine Ernte mit Sturm und Un
wetter zu rechnen. und nur ein überheblicher
Menfch kann fich einfallen laffen. von felber
etwas zu gelten. Doch genug davon. Waren
Sie eigentlich mit Eafpar fchon einmal in der

Kirche?“
„Nein. ic

h

habe das bis jetzt vermieden.“

..Morgen if
t Sonntag. Haben Sie etwas

dagegen eiiizuiveuden. wenn ic
h

ihn zum Gottes

dienft in die Frauenkirche mitnehme?“
„Nicht iin geringften.“
..Gut. ic

h werde ihn um neun Uhr abholen.“
Wenn fich Herr Binder eine fouderliche

Wirkung von diefem Berjuch verfprochen hatte.

fo wurde er darin fehr enttäufcht. Als Eafpar
die Kirche betreten hatte und die erhobene Stimme
des Predigers vernahm. fragte er. warum der
Manu fchimpfe. Die Kruzifixe erregten feinen
tieffteu Schauder. weil er die angenagelteu

Ehriftusbilder für gemarterte lebendige Menfchen
hielt. Beftändig fchaute er. beftändig verwunderte
er fich. das Spiel der Orgel und der Gefang
des Chars betäubten fein empfindliches Ohr der

maßen. daß er die Harmonie der Klänge gar nicht
fpürte. und zum Schluß brachte ihn die Ausdünftung
der Menfchenmenge einer Ohnmacht nahe.
Der Bürgermeifter fah wohl feinen Fehigriff

ein. doch ließ er nicht ab. auf einen regelmäßigen

Befuch der Kirche zu dringen. obwohl fich Eafpar
jedesmal hartnäckig dagegen firäubte. Wenn der
Kandidat Regulein Herrn Binder feine Not
klagte. erwiderte diefer: ..Nur Geduld. die Ge

wohnheit wird ihn fchon zur Andacht nötigen.“- „Ich glaube nicht.“ verfetzte der Kandidat darauf
inutlos. „gebärdet er fich doch. als ob er fein
Leben laffen follte. wenn ic

h

ihn zum Kirchgang

auffordere.“
- ..Macht nichts. es if

t Ihr Be
ruf. feineu Widerftand zu brechen.“ lautete der
Befcheid.
Der gute. hilflofe Kandidat Regulein! Ein

junges Männlein. das nie jung gewefen war
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und deffen Gottesgelehrtentum von fo dünner

Befchaffenheit ivar wie feine Beine. Er zitterte
insgeheim vor den Unterrichtsftunden. die er

Eafpar erteilen mußte. und fooft ihn eine Frage
in Verlegenheit fetzte. was gar nicht felten ge

fchah. verfchob er die Auskunft auf das nächfte
Mal. wobei er fich oornahm. in gewiffen Büchern
nachzufchlagen. um nicht gegen die Theologie zu

verfehleii. Cafpar wartete treuherzig. aber in der
fvlgeiiden Stunde kam nichts oder wenig. Der

Kandidat. der im ftillen hoffte. fein Schüler habe
vergeffen. erfchrak und wich aus. Das half nicht;
der unbarmherzige Frager trieb ihn aus einer
Verfchanznng in die andre. bis das verzweifelte
Argument aufgeftellt werden mußte: es fe

i

unrecht.
über dunkle Gegenftände des Glaubens zu forfchen.
Cafpar lief zu Daumer und beklagte fich

bitter. daß er keine Auffchlüffe erhalte. Daumer

fragte. ioas er zu wiffen begehrt habe. Er hatte
zu wiffen verlangt. warum Gott nicht mehr wie
in früheren Zeiten zu den Menfchen herabkomme.
um fi

e über fo vieles. was verborgen fei. zu
belehren. „Ia fieh mal. Eafpar." fagte Daumer.
„es gibt Geheimniffe in der Welt. die fich eben
beim beften Willen nicht verftehen laffen. Da

muß man Vertrauen haben. daß Gott eines
Tages unfer Herz darüber erleuchtet. Wir alle
iviffen ja auch nicht. woher du kommft und iver

du bift. und trotzdem hoffen ivir von der Ge
rechtigkeit und Allwiffeiiheit Gottes. daß er uns
eines Tages dariiber Auffchluß gewährt.“

„Aber Gott hat doch nichts damit zu tun.
daß ic

h im Kerker war.“ erividerte Eafpar fanft.
„das haben doch die Menfchen getan.“ Und

ratlos fetzte er hinzu: „So ift's eben. Das eine
Mal fagt der Kandidat. Gott laffe den Menfchen
ihren freien Willen. das andre Mal fagt er. Gott
ftrafe fi

e für ihre böfen Handlungen. Da iverd7

ic
h ganz zum Narren."

Diefe Unterhaltung fand an einem ftürmifchen
Nachmittag Ende März ftatt und Daumer geriet
durch fi

e in eine fo trübe Stimmung. daß er
eine angefangene fchriftliche Arbeit nicht zu be
endigeii vermochte, Man raubt ihn mir. man
bricht ihn mir zu Stücken. dachte er. Voll
Traurigkeit nahm er ein dickes Heft zur Hand.
das feine Aufzeichnungen über Eafpar enthielt.
und blätterte drin herum. Er fchrak zufammen.
als feine Schwefter ziemlich haftig eintraf. noch
mit Pelzkappe und Umhang. wie fi

e von der

Straße kam, Ihr Geficht verriet Aufregung.
und fi

e wandte fich mit der fchnell hervorgeftoßenen
Frage an Daumer: „Weißt du fchon. was man

in der Stadt fpricht?“
,.Nun?"

„Man erzählt fich. Eafpar Haufer fe
i von

fürftlicher Abkunft. ein beifeitegefchaffter Prinz."
Daumer lachte gezwungen. „Das fehlte noch.“

entgegnete er_ abfchätzig. „Was denn noch alles!"

„Du glaubft nicht daran? Das hab' ic
h niir

gleich gedacht. Aber woher mögen folche Ge

rüchte ftammen? Irgend etwas muß doch da

hinter fein.“
„Gar nichts muß dahinter fein. Sie fchwatzen

eben. Laß fi
e fchwatzen.“

Eine halbe Stunde fpäter erhielt Daumer
den Befuch des Archivdirektors Wurm aus Ans
bach. Es war dies ein kleiner. etwas verwach
fener Mann. der nie lächelte; es hieß von ihm.
daß er fehr befreundet mit Herrn von Feuerbach
und die rechte Hand des Regierungspräfidenten
Mieg fei. Bon erfterem beftellte er Grüße an
Daumer und fagte. der Staatsrat werde in aller

nächfter Zeit nach Nürnberg kommen. er be
fchäftige fich angelegentlich mit der Sache Cafpar
Haufers.
Nach einem kurzen. wenig belangvollen Hin

und Herreden griff der Archivdirektor plötzlich

in die Rocktafche. brachte ein kleines brofchiertes
Buch zum Bvrfchein und reichte es wortlos
Daumer. Diefer nahm es und las den Titel:
„Cafpar Haufer. nicht unwahrfcheinlich ein Be
trüger. Boni Polizeiruf Merker in Berlin.“
Daumer befah das Büchlein mit feindfeligen

Augen und fagte matt: „Das if
t

deutlich. Was
will der Mann? Was fieht ihn an?"
„Es ift ein gehäffiges Pamphlet. tritt aber

höchft plaufibel auf.“ erwiderte der Archivdirektor.
„Es find da mit Fleiß und Gefchick alle Ber
dachtsgründe. die fchon längft in mißtrauifchen
Gemütern fpuken. gegen den Findling zufammen
getragen. Der Verfaffer prüft alle Angaben
Cafpars auf ihre Berdächtigkeit hin. auch gibt
er Beifpiele aus der Vergangenheit. wo ähnliche
Lügenkünfte. wie er fich ausdrückt. zu verfpäteter

Enthüllung gelangt find. Sie. lieber Profeffor.
und Ihre hiefigen Freunde kommen dabei nicht
zum beften weg.“
,.Natürlich; .kann ic

h mir denken." murmelte

Daumer. und mit der flachen Hand auf das Buch
fchlagend. rief er aus: „Nicht unwahrfcheinlich
ein Betrüger! Da fißt fo ein mit allen Hunden
gehetzter Herr in Berlin und ivagt es. wagt
es -! Himnielfchreiend! Man follte ihm diefen
nicht unwahrfcheinlichen Betrüger vorführen. man

follte ihn zwingen. dem Engelsblick ftandzuhalten.

ach. fchändlich! Der einzige Troft dabei ift. daß
doch niemand das Zeug lefen wird.“
..Sie irren fich.“ verfetzte der Archivdirektor

ruhig. „das Heft findet reißenden Abfatz."
„Nun gut. ic

h werde es lefen." fagte Dau
mer. „ich werde damit zum Redakteur Pfifterle
von der .Morgenpoft gehen. der if

t der richtige
Mann. um dem famofen Polizeiruf Widerpart
zu halten.“

-

Der Archivdirektor maß den anfgeregten Dau
mer mit einem gleichgültig-fchnellen Blick. „Ich
möchte eine folche Maßregel nicht ohne weiters
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gutheißenf“ bemerkte er diplomatifch; „ich glaube

auch im Sinn des Herrn von Feuerbach zu
fprechem wenn ic

h

Ihnen daoon abrate. Wozu
das Zeitunsgefchreibe? Was foll es nützen?
Man muß handeln- in aller Vorficht und Stille
handeln- das if

t es.“

„Jn aller Vorficht und Stille? Was wollen
Sie damit fagen?" fragte Daumer ängftlich und
argwöhnifch.
Der Archiodirektor zuckte die Achfeln und

fchaute zu Boden. Dann erhob er fich fagte- er
wolle am folgenden Nachmittag wiederkommem um

Cafpar zu fehen- und reichte Daumer die Hand.
Als er fchon auf der Treppe warf eilte ihm
Daumer nach und fragte. ob es ihn nicht fibre,
wenn er morgen fremde Leute hier im Haufe
treffe. es hätten fich einige Herrfchaften zu Be

fuch angefagt. Der Archivdirektor oerneinte.
Es gehörte zu den Charaktereigentümlichkeiten

Daumersf daß er fich in einmal gefaßte Ideen
bis zur offenfichtlichen Schädlichkeit verrannte.

Trotz der Abmahnung des befonnenen Herrn
Wurm begab er fich kaum daß er das Buch des
Berliner Polizeirats gelefen hatte, was weniger
denn eine Stunde Zeit brauchteK voll Erbitterimg
in die Redaktion der „Morgenpoft". Der Redak
teur Vfifterle war ein hitziges Blut; wie der
Geier aufs Aas ftürzte er fich auf diefe Gelegen
heit- feine immer in Vorrat vorhandene Wut und
Galle loszulaffen. Er wollte Material habeny
und Daumer befiellte ihn für den Mittag des
folgenden Tages zu fich in die Wohnung.
Am Abend herrfchte eine fonderbar fchwüle

Luft im Daumerfchen Haus. Während des Nacht
effens wurde wenig geredet- und Cafpar, der
von all dem, was rings um ihn vorging, nicht
im mindeften etwas ahntef war verwundert über

manchen prüfenden Blick oder über das diiftere
Schweigen auf eine herzliche Frage. Er hatte
die Gewohnheitt vor dem Schlafengehen noch ein

Buch zur Hand zu nehmen und zu lefen; das
tat er auch heute, und es gefchah nun, daß fein
Blick, als er das Buch aufgemachty auf eine be

ftimmte Stelle fiely die ihn veranlaßtef entziickt
in die Hände zu fchlagen und in feiner herzlichen
Art zu lachen. Daumer fragtef was es gebe;
Cafpar deutete mit dem Finger auf das Blatt
und rief: „Sehen Sie nur- err Brofeffor!“
Seit einiger Zeit hatte er aufge ört, Daumer zu
duzen- und zwar ganz von felbft und eigentüm

licherweife faft an demfelben Tag, an welchem
er zum erften Male Fleifch genoffen und danach
krank geworden war.
Daumer blickte ins Buch. Die von Cafpar

aufgegriffenen Worte lauteten: „Die Sonne bringt
es an den Tag."

„Was gibt's dabei zu ftaunen?“ fragte Anna
die über die Schulter des Bruders gleichfalls in

das Buch fchaute.

„Wie fchiinR wie fchön!" rief Cafpar aus.

„Die Sonne bringt es an den Tag. Das if
t

wunderfchön.“
Die drei andern fchauten einander voll felt

famer Gefühle in die Augen.
„Ueberhaupt if

t es fchön. wenn man fo lieft:
die Sonne!" fuhr Cafpar fort. „Die Sonne! -

Das hallt fo."
Als er gute Nacht gewiinfcht hattet fagte

Frau Daumer: „Man muß ihn doch liebhaben.
Es wird einem ordentlich wohl- wenn man ihn

in feiner artigen Gefchäftigkeit beobachtet, Wie
ein Tierchen webt er für fich hinp niemals lang
weilt er fich. nie fällt er durch Launen zur Laft."
Wie verabredet- kam Vfifterle am nächften

Tag kurz nach Tifch, blieb jedoch über Gebühr
lange fitzen und verftand nicht die ungeduldigen

Andeutungen Daumersx der ihn gern oor dem

Eintreffen der erwarteten Gäfte losgeworden
wäre. Als diefe um drei Uhr erfchienem faß er
noch immer auf feinem Fleck und blieb auch da.

Wahrfcheinlich hatte es feine Neugierde gereizt,

daß ihm Daumer den Namen einer der drei

Verfonen mitgeteilt hatte; es war dies ein da
mals oielgelefener Schriftfteller aus dem Norden
des Reichs. Die andern beiden waren eine hol
fteinifche Baronin und ein Leipziger Broiefforr
der auf einer Nomreife begriffen war; ein Unter

nehmen- welches zu jener Zeit, wenigftens in

Nürnberg einem Mann den Nimbus eines kühnen
Forfchers verlieh.
Daumer empfing die Herrfchaften fehr liebens

wiirdig. und nachdem er Cafpar herbeigeholt
hattex zündete er trotz der frühen Stunde die
Lampe anT denn der Nebel lag dicht wie graue

Wolle vor den Fenftern, Der Leipziger Profeffor
zog Cafpar in eine Unterhaltung aber er fprach
mit ihm wie von Turmeshöhe herunter. Auch

ließ er keinen Blick von ihm. und die gelblichen

Augen hinter den kreisrunden Brillengläfern

fchimmerten bisweilen boshaft. Währenddem
kamen noch Herr von Tucher und der Archip
direktor„ ließen fich den Fremden oorftellen und

nahmen auf dem Sofa Platz.
„In deinem Kerker war es alfo immer dunkel?"

5fxrzagte

der Romfahrer und ftrich langfam feinen
art.

Cafpar antwortete geduldig: „Dunkelf fehr
dunkel."

Der Schriftfteller [achtet worauf ihm der

Profeffor oielfagend mit dem Kopf zunickte.
„Haben Sie den Unfinn gehört, der hier in

der Stadt über feine fürftliche Abkunft geredet
wird?" liefz fich jetzt die holfteinifche Baronin
hören, deren Stimme wie aus einem Kellerloch kam.
Der Brofeffor nickte wieder und fagte: „In

der Tat, es werden hier ftarke Zumutungen an
die Leichtgläubigkeit des Publikums geftellt.“
Eine Zeitlang fchwiegen alle. wie von einem
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Schuß erfchreckt. Endlich entgegnete Daumer mit

heiferer Stimme und mit der Höflichkeit eines

fchlechten Komödianten: „Was veranlaßt Sie.
meine Ehre zu befchimpfen?"
„Was mich oeranlaßt?“ praffelte der chole

rifche Herr auf. „Diefe Gaukelfuhr oeranlaßt
mich dazu. Der Umftand. daß man ein ganzes
Land fkrupellos mit einem albernen Märchen

füttert. Muß denn der gute Deutfche immer
wieder das Opfer oon Abenteurern ala Caglioftro
werden? Es ift eine Schwach.“
Herr von Tucher hatte fich erhoben und blickte

dem Aufgeregten mit fo unoerhohlener Gering

fchätzung ins Geficht. daß diefer plößlich fchwieg.
„Wir find natürlich überzeugt.“ mifchte fich

der Schriftfteller. ein klapperdürrer Herr mit

kahlem Schädel. oermittelnd ein. „daß Sie. Herr
Daumer. im beften Glauben handeln. Sie find
Opfer. wie wir' alle.“
- Jetzt konnte fich Vfifterle. den die Wutförm
lich aufgefchwellt hatte. nicht länger halten, Mit
geballten Fäuften fprang er vom Stuhl empor
und fchrie: „Im zum Teufel. warum follen wir
uns denn das gefallen laffen? Da kommen fi

e

her. niemand hat fi
e gerufen. kommen her. um

dagewefen zu fein und mitreden zu können. haben
von Anfang an alles beffer gewußt. und wenn

fi
e blind wie die Maulwürfe find. werfen fi
e

fich

noch ftolz in die Bruft und rufen: Wir fehen
nichts. alfo if

t

nichts da. Warum foll denn das
ein Unfinn fein. geehrte Dame. was man von
feiner Abftammung erzählt? Warum denn. bitte?
Leugnen Sie etwa, daß hinter den Mauern. wo

unfre Großen wohnen, fich Dinge ereignen. die
das Tageslicht zu fcheuen haben? Daß dort die
Verträge des Bluts fiir nichts geachtet und
Menfchenrechte mit Füßen getreten werden, wenn
der Vorteil eines Einzelnen es erheifcht? Soll

ic
h mit Tatfachen dienen? Sie können es nicht

leugnen. Bei uns wenigftens find die paar
Dutzend Männer noch nicht oergeffen. die ihre
mutige Freiheitsfahne durch das Land getragen
und mit brennenden Fackeln in die Liigendämme
rung der Valäfte geleuchtet haben.“
„Genug, genug!" unterbrach der Brofeffor den

rabiaten Zeitungsmann. „Mäßigen Sie fich. Herr!"
„Ein Demagoge!“ fagte die Baronin und ftand

mit erfchrockenen Augen auf. Der Archivdirektor
heftete einen oorwurfsoollen und kühlen Blick auf
Daumer. der den Kopf gefenkt und die Lippen
eigenfinnig gefchloffen hatte, Als er emporfchaute.
blieb fein Auge mit gerührtem Ausdruck auf
Cafpar ruhen. der frei und arglos daftand. den
lächelnden klaren Blick oon einem zum andern

gleiten ließ, nicht als ob oon ihm gefprochen
wiirde und er daran teilhätte. fondern als ob
das bewegte Spiel der Mienen und Gebärden
lediglich feine Schauluft erwecke. Ju der Tat
verftand er kaum. wovon die Rede war.

Der Leipziger Brofeffor hatte feinen ut er
griffen und wandte fich noch einmal, an fifterle
vorüberfprechend. gegen Daumer, „Was if

t denn

bewiefen von den Mutmaßungen törichter Köpfe?"
fragte er gellend. „Nichts if

t

bewiefen. Feft
fteht nur, daß aus irgendeinem gottoerlaffenen
Dorf in den fränkifchen Wäldern fich ein Bauern
tölpel in die Stadt verirrt. daß er nicht ordent

lich fprechen kannf daß ihm alle Werke der Kultur
unbekannt find, das Neue neu. das Fremde
fremd erfcheint. Und dariiber geraten einige
kurzfichtige. fonft ganz wackere Männer außer
fich und nehmen die plumpen Auffchneidereien
des geriebenen Landftreichers für bare Münze.
Wunderliche Berfchrobenheit!"
„Ganz wie der Polizeiruf Merker.“ konnte

fich der Archiodirektor nicht enthalten zu bemerken.

Auch Bfifterle wollte dawiderreden. wurde aber

durch eine energifche Kopfbewegung des Herrn
oon Tucher zum Schweigen gebracht.

Plötzlich wurde oon der Straße draußen das
Rollen einer Kutfche hörbar. Direktor Wurm ging
zum Fenfter und nachdem der Wagen por dem Haus
gehalten hatte. fagte er: „Der Staatsrat kommt.“
„Wie?“ entgegnete Daumer rafch. „Herr

von Feuerbach?"
„Ja, Herr oon Feuerbach.“
In feiner Benommenheit oerfäumte Daumer

die Pflicht des Hausherrn. und als er fich auf
raffte. um den Bräfidenten zu empfangen. ftand
diefer fchon auf der Schwelle, Mit feinem Jin
peratorenblick iiberflog er die Gefichter aller An
wefenden. und als er den Archivdirektor gewahrte,
fagte er lebhaft: „Guh daß ic

h Sie treffe. lieber
Wurm. ic

h

habe etwas mit Ihnen zu fprechen."
Er trug die einfache Kleidung eines Privat

ntannes„ und außer einem kleinen Ordenskreuz
neben dem Halsauffchlag des Rockes war keinerlei
Schmuck an ihm zu fehen. Die außerordentlich
ftolze Haltung des gedrungeneuy maffigen Kör
pers und das fieif Aufrechte. foldatifch Gebietende
feines ftets etwas zurückgeworfenen Hauptes er
weckten ehrfurchtsoolle Scheu; fein Geficht. auf
den erften Anblick dem eines oerdrießlichen alten
Fuhrmanns ähnlich. wurde durch die dunkel
gliihenden Augen. in denen die Unraft geiftiger
Leidenfchaften lag. und durch die feftgefchloffenem
kühngebogenen Lippen geadelt.
Gr machte nicht den Eindruck eines Mannes

der viel Zeit hat, Trotz der Würde. die ihm
fein Amt verlieh und die er nicht verringerte
hatte fein Auftreten etwas Heftiges. und in der
Art. wie er die im Zimmer Verfammelten be
grüßte. war Förmlichkeit und Strenge enthalten.
Es wirkte darum erfchreckend auf alle. als ihm
Cafpar ungezwungen entgegentrat und ihmoon
felbft die Hand hinftreckte. die Feuerbach auch er:
griff. ja fogar eine Zeitlang in der feinen behielt.
Cafpar war es wunderlich wohl geworden,
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feit der Präfident eingetreten war. Er hatte oft
an ihn gedacht. feit er mit ihm auf dem Ge
fängnisturm aefprochen hatte. und feit dem erften
Händedruck liebte er befonders die Hand des

Vräfidenten. eine warme. harte. trockene Hand.
die fich wohlverfchloß beim Gruß. als ob fi

e

glaubwürdige Verfprechungen gäbe. und die eigne

Hand ruhte dabei fo ficher in ihr wie der müde
Körper abends im Bett.
Daumer geleitete den Präfidenten und den

Direktor Wurm in fein Studierzimmer und kehrte
dann zurück, Die fremden Gäfte fchickten fich an
zu gehen. fi

e hatten durch die Dazwifchenkunft

Feuerbachs etwas oon ihrer überlegenen Haltung
verloren. Cafpar wollte der Dame in den Mantel

helfen. doch fie machte eine abwehrende Gefte
und folgte eilig ihren Begleitern. Herr von

Tucher und Bfifterle entfernten fich ebenfalls.
Cafpar nahm ein Schreibheft aus der Lade

und feizte fich zur Lampe. um feine lateinifche Arbeit
anzufertigen. da kamen der Präfident und Direktor
Wurm wieder ins Zimmer. Feuerbach ging auf
Cafpar zu. legte die Hand auf fein Haar. bog
den Kopf des Iünglings leicht zurück. fo daß der

Lampenfchein voll in Eafpars Geficht fiel. be

trachtete feltfam lange und mit bohrender Auf
merkfamkeit das feinem Blick ftillhaltende Antlitz
und murmelte endlich. gegen Wurm gewendet.

tief atmend: „Keine Täufchung. Es find die
felben Züge.“
Der Archiodirektor nickte ftumm.
Das und die Träume. . . zwei wichtige

Indizien.“ fagte der Präfident mit dem gleichen
Ton von Bertieftheit. Er fchritt zum Fenfter.
die Hände auf dem Rücken. und fah eine Weile

hinaus. Darauf wandte er fich zu Daumer und
fragte unvermittelt. wie es mit Cafpars Er
nährung ftehe.
Daumer erwiderte. er habe in letzter Zeit

oerfucht. ihn an Fleifchkoft zu gewöhnen. „(11

erft hat er fich fehr gewehrt. auch hat es den

Anfchein nicht. als ob die veränderte Diät ihm
fehr zuträglich fei. Es if

t

fogar zu befürchten.

daß fi
e

feine inneren Kräfte wefentlich ver
mindert. Er wird zufehends fiumpfer.“
Feuerbach zog die Stirn empor und deutete

gegen Cafpar. Daumer verftand den Wink und

forderte Cafpar auf. zu den Frauen *hinüberzu
gehen. Er wartete nicht ab. bis der Jüngling
das Zimmer verlaffen hatte. fondern fuhr mit
beklommenem Eifer fort: „An demfelben Tag.
wo Cafpar zum erfienmal Fleifch genoß. fchnappte
der Hund unfers Nachbars. der ihm bis dahin
höchftzugetan war. nach ihm und bellte ihn wütend
an. Das war mir eine wunderbare Lehre."
Der Präfident entgegnete finfter: „Dem mag

fein. wie ihm wolle. Aber ic
h mißbillige die zahl

lofen Experimente. die Sie mit dem jungen
Menfchen vornehmen. Wozu das alles? Wozu

magnetifche und andre Kuren? Man berichtet
mir. daß Sie gegen gewiffe krankhafte Zuftc'inde
homöopathifche Heilmittel anwenden. Wozu?
Das muß einen fo zarten Organismus aufreiben.
Die Jugend if

t

es. die die Krankheiten heilt.“

„Ich bin erftaunt. daß Eure Exzellenz da
gegen etwas einzuwenden haben.“ verfetzte _Dau
mer kalt und demütig. „Der menfchliche Körper
wird oft non vorübergehenden Leiden befallen.
denen auf homöopathifcheni Weg am beften bei

zukommen ift. Erft vorigen Montag hat. wie

ic
h

beftimmt oerfichern kann. eine kleine Dofis
Silizea Wunder gewirkt. Kennen Eure Exzellenz
nicht den fchönen. alten Spruch:

,Ein kluger Arzt. der nimmt da feine Hilfe her. von wo der
Schaden kömmt,

Löft Salzfucht auf durch Salz. [dichtFeuer aus durch Flammen
Ihr .Kinder der Natur. ihr zieht die Kunft zufammen.
Macht weniges aus viel und wirket viel durch wenig."

Feuerbach mußte unwillkürlich lächean „Mag

fein. mag fein.“ polierte er. „aber damit if
t

nichts bewiefen. und wenn auch. fo trifft es die

Sache nicht.“
„Meine Sache fteht auch nicht darauf.“
„Um fo beffer, Bergeffen Sie nicht. daß hier

ein Recht durchzufehen ift. das Recht eines Lebens.

Ift es nötig. deutlicher zu fein? Ich glaube
kaum. Gar bald. ic

h
hoffe es. wird das Dunkel

fich lüften. das über den rätfelhaften Menfchen
gebreitet ift. und der Dank. den ic

h und andre

Ihnen fchon jetzt fchulden. lieber Daumer. wird

nicht durch ein Mißoergnügen gefchmälert fein.
das fich an Ihre vielleicht fchädlichen Irrtümer
heften muß.“
Das klang feierlich.
Man kanzelt mich ab wie einen Schulbuben.

dachte Daumer erbittert. als der Präfident und
Direktor Wurm fich verabfchiedet hatten; was ift

mir doch in den Kopf gefahren. daß ic
h die Sache
des heimatlofen Findlings zu meiner eignen
machen mußte? Wär' ic

h nur bei meinem Leiften
geblieben. in meiner Einfamkeit,
Es geht mich wenig an. was fi

e da über fein

Schickfal fabeln. fuhr er ,in feinen oerdroffenen
Ueberlegungen fort; allerdings. der .Ton des

Bräfidenten läßt auf etwas Ungewöhnliches
fchließen; das feltfame Gerede über Eafpars Her
kunft. follte es wirklich einen Bezug haben? Gleich
viel. was wäre' das mir? Ob eines Bauern.
ob eines Fürften Sohn. was wiirde es befagen?

Freilich. wenn fo ein hoher Herr einem in den

Weg läuft. gibt man fich als befliffenen Diener;

verbriefter Adel und erlauchte Abftammung for
dern nun einmal den Refpeft des Bürgers. Doch
ein andres if

t das Leben und ein andres die

Idee; ein andres. den Mächtigen zu willfahren.
weil es zwecklos ift. ihnen zu trotzen. und ein

andres. ihrer zu oergeffen. eingefchloffen und ge

feit in der goldenen Wohnung der Vhilofophie.
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Zwifcheninne führt die Grenze. die den Menfchen
aus Staub von dem Menfchen aus Geift trennt.
Sollte ic

h in meinem Optimismus zu weit ge
gangen fein. wenn ic

h in Cafpar den Menfchen
aus Geift fah? Noch fteht es zu bezweifeln.
Ein Gedankengang. der nicht frei von ahnungs

voller Betrübnis war.

Daumer ftellt die Metaphhfik auf die

Probe
Der Präfident blieb länger als eine Woche

in der Stadt, Während diefer Zeit kam er ent
weder ins Daumerfche Haus. um Cafpar zu
fprechen. oder er ließ den Jüngling zu fick) in

den Gafthof rufen. Feuerbach liebte nicht Zeugen
feines Zufammenfeins mit Cafpar. Seit er an
einem der erften Tage init ihm durch die Straßen
gegangen war (wo der früh gealterte. doch mächtig
anzufchauende Mann neben dem zarten. ein wenig
gebückt gehenden jungen Menfchen allenthalben

Aiiffehen erregt hatte) iind an einer Ecke. an der
die beiden vorüber mußten. ein Kerl wie aus der
Erde gewachfen plötzlich neben ihnen hergefchlichen
war. verzichtete der Präfident darauf. fich mit
feinem Schützling öffentliäi zu zeigen.
Seine Gefpräche mit Cafpar. fo gefchickt fi

e

auch eine Beziehungslofigkeit bisweilen vortäufchen
mochten. verfolgten natürlich einen ganz be

ftimmten Zweck. Cafpar. der davon wenig merkte.
teilte fich feinem hohen Gönner ohne Befangen
heit mit. und durch fein unfchuldiges Geplauder
wurde Feuerbachs Herz oft fonderbar bewegt. fo

daß er. dem Wort und Sprache in Fülle ge
geben waren. fich nicht felten zum Schweigen ver
urteilt fand. Ia. er verlor an Sicherheit;
..Cafpars Blick gleicht dem Glanz eines morgend
lich reinen Himmels. bevor die Sonne aufgeht.“
fchrieb er an eine altoertraute Freundin. „und
manchmal if

t mir unter diefem Blick zumute. als

hielte der rafend dahinftürmende Schickfalswagen

zum erften Male ftill; die ganze Vergangenheit
fteht auf.- erlittene -Willkür und der Trug des

Rechts. die Kränkungen des Neides und manche
Tat. deren Früchte faul und ekel am Wege liegen.
Dazu kommt. daß ich in betreff feiner unbekannten

Herkunft auf einer Spur bin. die mich. ic
h

fürchte
fehr. an den Rand eines verderbliihen Abgrunds

fiihrt. wo es gilt. fich den Göttern zu vertrauen.
denn Menfchen werden dort keinem Gefetz mehr
untertan fein.“
Am letzten Tag der Anwefenheit Feuerbachs

fchickte fich Cafpar eine Stunde vor Abend zum
Ausgehen an. da der Präfident ihn zu fich b

e

ftellt hatte. Er trat ins Wohnzimmer. um zu
fagen. daß er gehe. und fand Anna Daumer allein.
Sie faß am Fenfter und las gerade das Büch
lein des Polizeirats Merker. Kaum daß Cafpar
die Tür geöffnet. verfteckte fi
e das Heft rafch und

erfchreckt unter der Schürze. ..Was lefen Sie
denn da iind warum verbergen Sie es denn?“
fragte Cafpar lächelnd.
Anna errötete und ftotterte etwas. Darauf

fchaute fi
e mit feuchten Augen empor und fagte:

,.Ach. Cafpar. die Menfchen find doch gar zii
fchlecht."
Er entgegnete nichts. fonderu lächelte noch

immer. Das erfchien Anna auffallend. aber
Cafpar dachte fich weiter gar nichts dabei.

Es war eine feiner Seltfanikeiten. daß er fich
nie entfchließen konnte. eine Frauensperfon ganz

ernft zu nehmen; Frauenzimmer können nichts
als dafitzeu und ein wenig nähen oder ftricken.
pflegte er zu fagen; fi

e

effen und trinken unauf

hörlich und alles durcheinander und deswegen find

fi
e immer krank; auf andre Weiber fchmähen fi
e

und wenn fi
e dann mit ihnen beifammen find.

tun fi
e

fchön und lieb. Als er einmal in folcher
Weife redete. beklagte fich Frau Daumer. doch er
antwortete ihr: „Sie find kein Frauenzimmer.
Sie find eine Mutter.“ Auch ereignete es fich
einft. daß er bei einem Paradezug von Seil
tänzern einem zu Pferd fitzenden Mädchen. deffen
bunter Putz und Reitkunft feine Anfmerkfamkeit
erweckt hatte. ein paar Straßen weit folgte. und
darüber ärgerte er fich nachher gewaltig. und er

meinte. nun fe
i

ihm doch auch einmal gefchehen.
was bei andern. wie er höre. zuweilen der Fall
fei. er fe

i

einem Weibe nachgelaufen.
Er fagte. daß er zum Nachteffen wieder zu

Haufe fein werde. aber Anna erwiderte. das fe
i

wohl zu fpät. ihr Bruder habe davon gefprochen.
daß er den Abend mit Cafpar bei der Magiftrats
rätin Behold verbringen wollte; die Rätin habe
fchon einige Male darum gebeten. fi
e fei eine

einfliißreiche Perfon. und wenn Daumer fich nicht
eine Feindin an ihr machen wolle. müffe er der
Einladung folgen.
..Der Herr Präfident geht vor." fagte Cafpar

verdroffen und ging.
Es war mildes Wetter. der Schnee war längft

verfchwunden. weiße Wolken zogen über die fpitz
giebligen Dächer hin. Als Cafpar in das Zimmer
trat. das der Präfident bewohnte. faß diefer am

Sihreibtifch und blickte mit zurückgelehntem Körper

düfter finnend ins Leere. Erft nach einer Weile
wandte er fich zu Cafpar und redete ihn. aus

feinem dunkeln Nachdenken heraus. ohne Be
grüßung an. ..Ich kehre morgen nach Ansbach
zurück. Cafpar. wie Sie ja wiffen.“ begann er
und verdeckte die Augen mit der Hand; „Sie
werden mich einige Wochen. ja vielleicht monate

lang nicht fehen. Ich möchte hier uiid da von
Ihnen Nachricht haben. von Ihnen felbft. will
Sie aber nicht auffordern. mir regelmäßi zu
fchreiben. damit Ihnen nicht eine ungern er?ül]te
Pflicht daraus erwachfe. Nun dachte ic

h mir.

Ihnen eine Gelegenheit zur Mitteilung zu geben.
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bei der Sie mehr auf fich felbft als an andre
gewiefen find. Sie follen nicht zur Rechenfchaft
befohlen fein. aber was Sie einem Freund oder
fagen wir Ihrer Mutter vertrauen würden.
das follen Sie hier bewahren."
Damit reichte er Cafpar ein in blauen Puppen

deckel gebundenes Schreibheft. Eafpar ergriff es

mechanifch und las auf einem weißen herzförmigen

Schiidchen: Tagebuch
-
Stundenbuch für Eafpar

Haufer. Er fchlug es auf und gewahrte. auf der
erften Seite eingeklebt. das Bild Feuerbachs und
darunter. von der Hand des Präfidenten gefchrieben.
die Worte: Wer die Stunde liebt. der liebt Gott;
der Lafterhafte entflieht fich felbft.
Eafpar fchaute den Präfidenten mit großen

Augen ängftlich an. Er wiederholte für fich im
ftillen. mit fichtbarer Bewegung der Lippen. die
gefihriebenen Worte und dann. was der Präfident
zu ihm gefagt; alles verfloß im Nebel und. des

feierlichen Tones halber. in eine Ahnung von

Gefahr.
Es pochte an der Tür und auf das Herein

des Präfidenten brachte ein Eilbote einen Brief.
Kaum hatte Feuerbach. ohne das Schreiben zu
öffnen. einen Blick auf das Siegel geworfen. als
er die Handglocke läutete und dem eintretenden

Diener den Befehl gab. es folle fogieich angefpannt
werden. „Ich muß noch diefen Abend reifen.“
fagte er zu Eafpar.
In unbeftimmtem Laufchen und Warten blieb

Eafpar ftehen. Der Poftillvn im Hof knallte mit
der Peitfche. Ein Hauch der Ferne umwehte Caipar.
er fpürte plötzlich etwas von der Größe der Welt.
und die Wolken am Himmel fchienen Arme her
unterzuftrecken. um ihn emporzuheben. Als ihm
der Präfident die Hand zum Abfchied reichte. bat
er fchmeichelnd. mit verlangendem Lächeln: „Möcht'
auch mitfahren.“
„Wie. Cafpar!“ rief der Präfident in ge

fpielter Ueberrafchung. und plößlich wieder das

frühere Du der Anrede wählend. „willft du denn

fort von den Nürnbergern? Haft du denn ver
geffen. was du deinem gütigen Pflegevater fchuldig
bift? Was würde Herr Daumer fagen. wenn
_du ihn fo undankbar verließeft? und viele andre
wackere Männer. die fich deiner angenommen
haben? Es erftaunt mich. Cafpar. Bift du
denn nicht gern hier?"
Eafpar fchwieg und fenkte die Augen. Hier

if
t immer dasfelbe. dachte er. Er fehnte fich fort;

er dachte. einmal könne man fortgehen. man könnte

in der Nacht das Tor öffnen und könnte gehen.
ohne den Weg zu wiffen. Vielleicht käme dann
einer. um zu fragen: wohin. Eafpar? Und er

führte ihnzu einem Schloß. vor dem viel Volks
verfammelt ift; drinnen ruft eine Stimme Eafpars
Namen. die Leute machen Platz und viele Arme
deuten auf das Tor. dem er zufchreitet.
„Sprichl“ mahnte der Präfident barfch.

„Sie find alle gut mit mir.“ flüfterte Cafpar
mit zuckenden Lippen.

„Nun alfo!“
„Es ift nur -"
,.Was? Was if

t -?
Sprache!“
Cafpar fchlug langfam die Augen auf. machte

mit dem Arm eine weite Gefte. als wolle er den
ganzen Erdkreis in das Wort einbeziehen und
fagte: „Die Mutter.“

Feuerbach wandte fich weg. ging zum Fenfter
und blieb fchweigend ftehen.
Eine Biertelftunde fpäter fchritt Eafpar durch

die engen Gaffen beim Rathaus und kam als
bald auf den menfchenverlaffenen Eghdienplatz.
Es war fchon dunkel geworden. vor der Kirche
brannte eine Oellaterne. und während er nach
links abbog. wo das niedere Bufchwerk einer

Gartenanlage den Platz gegen die Laufergaff e fchloß.
gewahrte er einen ruhi ftehenden Mann. der
gebeugten Kopfes nach i m herfah. Cafpar ging
ein wenig langfamer. plötzlich fah er. daß der
Mann den Arm erhob und mit dem Finger winkte.
Cafpars Herz klopfte laut. Irgend etwas

zwang ihn. der ftummen Aufforderung des Un
bekannten zu folgen. Der Mann fuhr fort. mit
dem Finger zu winken. und wie hingezogen tat
Cafpar ein paar Schritte auf ihn zu. Da ging
der Mann tiefer in das Gehölz. hörte aber nicht
auf zu winken. Eafpar konnte fein Geficht nicht
fehen. das unter dem weit in die Stirn gedrückten
Hut verfteckt war.
Er folgte dem Menfchen. obwohl alle Fibern

feines Leibes widerftrebten. mit Grauen fühlte er

fich Schritt um Schritt gezogen. feine Augen waren
aufgeriffen. Staunen und Schrecken la en in feinem

Geficht. und die Hände hielt er mit gefpreizten
Fingern von fich geftreckt.
Schon war er dem Unbekannten fo nahe. daß

er deffen gelbe Zähne zwifchen den Lippen

fchimmern fah. und wer weiß. was gefchehen
wäre. wenn fich nicht in diefem Augenblick auf
der andern Seite des Gebüfches ein Trupp be
truiikener junger Leute hätte hören laffen; der

fremde Mann ftieß einen gurrenden Laut aus.
bückte fich rafch und war unter dem Schutz des
Laubwerks im Ru verfchwunden.
Auch Eafpar kehrte um und rannte gegen die

Kirche; er lief geradeswegs mitten i
n die Schar

derLärmmacher hinein. die ihn aufzuhalten fuchten.
und fo vermifchte fich ein Schrecken mit dem

andern. Nur mit Mühe riß er fich los. einige
folgten ihm fchreieiid. er verdoppelte feine Eile.
der Hut fiel ihm vom Kopf. er ließ ihn liegen.
rannte. fo fchnell er konnte. durch die Indengaffe
und weiter und ging erft wieder langfamer. als
er fich auf der Brücke zur Infel Schütt befand.
Daumer war fchon unruhig geworden und

wartete vor dem Haustor.“ Betroffen hörte er

Heraus mit der
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Cafpars haftigen und unklaren Bericht an. und
nach einiger Ueberlegung meinte er. er glaube

nicht recht an das Abenteuer; „da hat dir wohl
deine allweil erregte Phantafie einen törichten
Streich gefpielt." fagte er ungewöhnlich ftreng.
.,Nein. es ift wirklich wahr.“ beteuerte Cafpar.
Dann klagte er. daß er den Hut verloren habe.
und fchließlich zeigte er. auf einmal ganz heiter
geworden. das Heft. das ihm der Präfident ge
fchenkt und das er während der ganzen Zeit krampf
haft in der Hand feftgehalten hatte.
Zerftreut befah es Daumer. „Hat dir Anna

nicht gefagt. daß wir zur Magiftratsrätin gehen ?“
fragte er niißgelaunt. „Es ift höchfte Zeit; mach
flink und zieh dir den Sonntagsrock an.“
Cafpar fchaute ihn mit fchrägem Blick von

unten an und ging zögernd ins Haus. Daumer.
der fchon im Gefellfchaftskleid war. wandelte

zweimal bis zum Vegnitzufer und wieder zurück;
eine halbe Stunde oerfloß und Cafpars langes
Ausbleiben machte ihn endlich ungeduldig. Er
eilte die Stiege hinan und betrat Cafpars Zim
mer. wo eine Kerze brannte. Zu feinem Aerger
nahm er wahr. daß Cafpar' angekleidet auf dem
Bette lag und fchlief. Er riittelte ihn an der
Schulter. ließ aber plötzlich ab. durchmaß ein paar
mal das Zimmer. ohne feines Mißmuts Herr zu
werden. dann ftieß er zornig hervor: „Ach was.
foll die Neugier der guten Leute um ihren Schmaus
betrogen werden!“

Durch den finftern Flur fchritt er ins Gemaeh
der Schwefter. die vor dem Klavier faß und fpielte.
Er legte ihr den Fall vor und Anna gab ihm
ohne weiteres recht. daß er Cafpar zu Haufe
laffe. „Dann muß jemand zur Rätin und unfer
Ausbleiben entfchuldigen.“ fagte Daumer in einem
Ton. als ob das Berfäumnis fonft fchlecht aus
gelegt werden könne und er Unannehmlichkeiten
zu befürchten habe. Anna erwiderte. die Magd

fe
i

nicht da. und nach einigem Befinnen erklärte

fi
e

fich bereit. den Gang felbft zu tun.
Als fi

e fort war. fetzte fich Daumer zu den

Büchern. rückte die Lampe zurecht und las. Doch
er hatte ein fchlechtes Gewiffen und fuhr bei
jedem Laut zufammen. Nach einer geraumen
Weile hörte er Schritte; Anna trat hinter feinen
Stuhl und fagte haftig. die Magiftratsrätin fe

i

mitgekommen. um Cafpar zu holen. Daumer
fprang auf; „das heiße ich den Spaß zu weit
getrieben.“ murmelte er entrilftet. Anna legte
ihm die Hand auf den Mund. denn fchon ftand
die Nätin in der Türe; reich gefchmückt. im Seiden
mantel. ein koftbares Spitzentuch um den Kopf.
Sie war eine nicht mehr ganz junge. aber

fehr ftattliche Frau. ungewöhnlich groß gewachfen.
mit ungewöhnlich kleinem Kopf. Ju ihrem Be
tragen oermifchte fich das Modifch-Franzöfifche
und das Nürnbergerifch-Provinzliche auf eine
nicht immer ganz einwandfreie Weife. und wo

jenes zur Geltung kommen follte. guckte diefes
wie der Zipfel eines fchlechtverborgenen Armeleut
gewands unter einer brokatenen Tunika hervor.
Sie raufchte auf Daumer zu. majeftätifch wie

eine fchaumige Woge. und der gute Mann. nieder
gefchmettert von fo viel Glanz. vergaß feinen
Groll und führte die dargereichte Hand der Dame
an feine Lippen. „Muß ic

h

felbft Sie an Ihr
Berfprechen erinnern?“ rief fi

e mit einer fonoren.
kräftigen Stimme. „Was foll's bedeuten, Bro
feffor? Was if

t vor-gefallen? Weshalb die Ab
fage? Sie fehen. ic

h verlaffe meine Gäfte. um
ein Wort einzulöfen. das Ihnen zu brechen fo

leicht wird. Keine Ausflucht. lieber Daumer.
Cafpar muß mit. wo if

t er?“

„Er fchläft.“ erwiderte Daumer zaghaft.
..Moni (le wien! Er fchläft! Daß dich das

Mäusle beißt! So wird man ihn halt wecken.
Mariä). marfch. voran!"
Daumer hatte nicht den Mut. zu widerfprechen.

dies zupackende Geboren beraubte ihn der gegen

ftändlichen Gründe. Er nahm die Lampe und
fchritt voraus. Anna. die zurückblieb. räufverte
fich empört. dies beirrte aber Frau Behold keines
wegs. als Antwort znckte fi

e nur verächtlich die

Achfeln.
Daumer ftand fo verfonnen an Eafpars Lager.

daß er die Lampe wegzuftellen vergaß. In der
Tat mochte es fchwerlich etwas Schöneres zu fehen
geben als den Engelsfrieden und die rofenhafte
Heiterkeit. die auf dem Geficht des Schläfers
leuchteten. Frau Behold fchlug unwillkiirlich die z
Hände zufammen. und darin lag Wahrheit und

Gefühl.
„Beftehen Sie noch darauf. ihn zu wecken?"

fragte Daumer richterlich. „Der Schlaf if
t heilig.

Die feligen Geifter werden fliehen. fobald unfre
Hand ihn berührt."
Frau Behold klappte die Lider auf und zu.

als wolle fi
e das bißchen Riihrung davonjagen.
wie man Fliegen mit einem Wedel vertreibt.

„Schön gefagt.“ fpottete fie. und ihre Stimme
iurrte wie das Rädchen einer Spindel. ..Aber
ich beftehe auf meinem Schein. Ich will dem
Buben was dafiir fchenken. und was die feligen
Geifter betrifft. die kommen wieder. zum Schlafen
gibt's Nächte genug.“

Während Daumer den Schlafenden bei den

Schultern emporhob und durch zärtliches Zureden

mehr fich felbft als Cafpar zu befchwichtigen fchien.
zeigte fich in dem kleinen Geficht der Fran Behold
eine wunderliche Erregung. Sie blinzelte mit
den Augen. ihre Unterlippe wurde fchlaff und

entblößte eine fchmale. fefte Zahnreihe wie bei
einem Nagetier. „kauerte (li-11116,“ murmelte fie.

„armes Herzle." und erfaßte Eafpars Hand.
Davon erwaehte Cafpar völlig. befreite die

Hand mit einem Ruck und fchüttelte fich, Sein
tranken-milder Blick fragte. was man mit ihm
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vorhabe. Daumer erklärte es, fchenkte Waffer in
ein Glas und gab es ihm zu trinken. nahm den
Sonntagsrock. der fchon bereitlag, und hielt ihn
zum Anziehen hin.
Cafpar heftete den verdunkelten Blick auf Frau

Behold und fagte troßig: „Ich will nicht zu der
Frau.“
„Wie. Cafpar?" rief Daumer erftaunt und

verletzt. Zum erftenmal oernahm er dies „ich
will nicht“, zum erftenmal ftand Cafpars Wille
gegen ihn auf. Cafpar war felber erfchrorken
fein Blick war fchon wieder gefügig. als Daumer
mit ernfthaftem Ton fortfuhr: „Ich aber will es.
Ich will auch. daß du die Dame um Verzeihung
bitteft. Es geht nicht an. daß du eine Laune
über dich Herr werden läßt. Wenn wir uns der

Rückfichten gegen die Menfchen entbinden würden.

Finden
wir alle fo hilflos da wie du am erften

ag.“
Mit niedergefchlagenen Augen tat Cafpar.

was ihm befohlen worden. Frau Behold nahm
den ganzen Auftritt nicht fchwer. Sie tätfchelte
Cafpars Wange und fand den Vrofeffor Daumer

ziemlich komifch.
Eine halbe Stunde fpäter waren fie in den

feftlich erleuchteten Zimmern der Rätin. Cafpar,
von Menfchen umdrängt. mußte die gewöhnliche
Flut der Fragen über fich ergehen laffen. Frau
Behold wich nicht von feiner Seite. fi

e lachte

beinahe zu allem. was er fagte„ und er wurde

allmählich verwirrt und unruhig. empfand Angft
vor den Worten; es fchien ihm gefährlichy zu
fprechen-7 es war, als ob alle Worte zweifach vor

handen wären. einmal offenbar. das andre Mal
verhüllt. und fo wie die Worte hatten auch die

Menfchen etwas Zwiefaches, und unwillkürlich
fuchten feine Blicke in ein und derfelben Verfon
die zweite, die lauernd hinterherging und ver

führerifch mit dem Finger winkte.
Es war ihm unverftändlich. was fi

e von ihm
wollten. ihre Kleidung, ihre Gebärden. ihr Nicken.
ihr Lächeln, ihr Beifammenfein. alles war ihm
unverftändlich. und auch er felbft. er felbft fing

an. fich unverftändlich zu werden,

Judeffen verlebte Daumer eine böfe Stunde.

Frau Behold. die ftolz darauf war. ihr Haus
zum Sammelort vornehmer Fremden zu machen.
hatte heute einen Herrn zu Gaft. der. wie man

fich erzählte. unter falfchem Namen reifte. da er
in wichtiger diplomatifcher Miffion nach einer

Refidenz im Often des Landes unterwegs fei.
Man raunte fich auch zu. daß der hohe Fremde
großes Jutereffe an dem Findling Haufer nehme
und daß er vielen einflußreichen Verfonen gegen
iiber fich abfällig und tadelnd über die unfinnigen

Gerüchte geäußert habe. die Cafpars Herkunft
zum Gegenftand hatten. Und man muß geftehen,
daß die einflußreichen Verfonen fich dem Gewicht
einer folchen Meinung nicht verfchloffem aber das

Treiben des vornehmen Herrn gab auch Anlaß
zu mancherlei Verdacht. und der Redakteur Vfifterle,
Querulant wie immer. behauptete fogar„ der
diplomatifche Herr fe

i

nach feiner Anficht nichts
andres als ein verkappter Spion,
Wie dem auch war. von all diefen Neuig

keiten hatte Daumer in feiner Weltoerlorenheit
nichts erfahren. Der Fremde gefellte fich nach
kurzer Weile zu ihm. und fi

e kamen ins Gefpräch.
wobei es jener leicht anzuftellen wußte, daß fi

e

fich von den übrigen Gäften abfonderten. Dau
men eingefchiichtert durch die Manieren. die deli
kate Zwanglofigkeit des hohen Herrn. deffen Rock
bruft voller Orden hing. wußte zuerft kaum etwas

zu fagen. antwortete bloß wie ein Schüler mit
nein und ja

,

Allmählich gab er fich freier und

erzählte feinem Zuhörer vieles von Cafpar. kam

auf deffen furchtfames Wefen zu fprechen und

fchilderte wie zur Erläuterung das Benehmen des
Jünglings. als er heute abend, vor einem ein
gebildeten. ohne Zweifel eingebildeten, Verfolger
flüchtend nach Haufe gekommen war.
Der Fremde hörte aufmerkfam zu. „Vielleicht

hat er fich aber gar nicht getäufcht.“ entgegnete
er vorfichtigen Tous. „es mag fich da mancherlei

in der Verborgenheit abfpielen. Meines Wiffens
haben ja auch Sie. lieber Vrofeffor. vor längerer
Zeit eine Art von Warnung erhalten, Sie dürfen
fich daher nicht wundern, wenn aus gewiffen
Drohungen Ernft wird."
Daumer ftutzte. doch der Fremde fuhr mit

liebenswiirdiger Offenheit! fcheinbar harmlos
plaudernd. fort: „Sie follten fich an den Ge
danken gewöhnen. daß da Mächte im Spiel find.
die vor nichts zurückfchrecken, um ihre Maßregeln
mit Nachdruck durchzuführen. Das unruhige Ge
munkel wird vielleicht als ftörend empfunden.

vielleicht hat man etwas auf dem Kerbholz und

möchte die Oeffentlichkeit vermeiden. Vorläufig
mag es der Gewalt. die da im Hintergrund ift.
darum zu tun fein. die Dinge möglichft in Ver
borgenheit abzumachem aber fi

e könnte wohl auch

offenes Spiel treiben. fi
e könnte der Polizei und

den Gerichten mit Gemütsruhe die Hände binden.

Einftweilen be nügt man fich aber. die Fäden
hinter den Kultffen zu ziehen.“
Von neuem ftutzte Daumer; die Worte feines

Gegenüber fchienen einen genauen Bezug zu haben;

doch der Fremde ließ ihm keine Zeit zu überlegen.
er fuhr mit heller Stimme. faft vertraulichen
Tones fort: „Ich glaube vor allem, daß man
die Verbreitung all des hirnlofen Gefchwätzes
durch das bequeme und naheliegende Mittel der

Druckfchrift fürchtet und ahnden wird, Man
demaskiert fich dort oben ungern. noch weniger
will man von andern demaskiert werden. man
liebt es nicht auf den Markt zu treten. noch feine
privaten Angelegenheiten da ausgeboten zu fehen;
das if

t begreiflich. Der Staatsbürger hat Frei



424 )atcod Wallermonn:

heiten genug; in feinem Bereich mag er fich tum

meln. nach oben foll er fich gebunden finden.“
Was war das Daumer meinte zu verftehen.

worauf es hinauswollte; er befchloß. dem dunkeln

Befehl zu gehorchen; war doch dem Zwang fchon
feine eigne Freiwilligkeit zuvorgefommen.
Der Abfchied war umftändlich, Als fie auf

den oereinfamten Eaffen fchweigend ein Stück
Wegs zurückgelegt hatten. fchlang Daumer den
Arm um Cafpars Schulter und fagte: „Ach.
Cafpar. Cafpar i“ Es klang wie eine Befchwörung.
Cafpar. den es nach Belehrung dürftete und

deffen Herz zum Ueberfließen voll von Fragen
war. feufzte auf und lächelte feinem Lehrer in

.wiedererwachtem Vertrauen zu, Sei es nun. daß
Blick und Lächeln Daumer an einer Stelle feines
Innern trafen. wo er fich unficher und fchuldig
fühlte. fe

i

es. daß die Nacht. die Einfamkeit. die

quälenden Zweifel. das wunderliche Gefpräch. das
er eben geführt. feinen Geift zu übertriebener

Inbrunft entzündeten. er blieb ftehen. umarmte
Cafpar noch fefter und rief mit emporgewandten
Augen: „Menfch o Menfch!"
Das Wort ging Cafpar durch Mark und

Bein. Ihm war. als eröffne fich ihm auf ein
mal. was dies zu bedeuten habe: Menfch! Er
fah ein Gefchöpf. tief nitten verftrickt und an

gekettet. von tief unten hinauffchauend. fremd fich
felbft. fremd dem andern. dem es das Wort Menfch
zufchrie und der ihm nichts antworten konnte als
eben diefen inhaltsoollen Ruf: Menfch.
Sein Ohr hielt den Klang feft. der durch

die Ergriffenheit Daumers etwas Weihevolles
für ihn bekommen hatte. Am andern Morgen
nahm er fein Tagebuch zur Hand. und die

erfte Eintragung. die er darin machte. waren
die drei Worte: Menfch. o Menfch _- für jeden
andern natürlich eine finnlofe Hieroglhphe. für
ihn aber ein deutungsvoller Hinweis. ein ent

fchleiertes Geheimnis beinahe. ein Wahl- und
Zauberfpruch zur Abwendung von Gefahren.
Es entfprach feinem kindifchen Wefen. daß er
von derfelben Stunde ab das Tagebuch als eine
Art von Heiligtum betrachtete. welches nur in

Zeiten der Andacht und Sammlung zugänglich
war. und in einer jener fehnfüchtigen und angft
voll traurigen Stimmungen. die ihn häufig be
fielen. faßte er den fonderbaren und folgen

fchweren Entfchluß. daß kein andrer Menfch außer
feiner Mutter jemals Einblick in diefes Heft er
langen. jemals lefen follte. was er darin auf
fchreiben würde. Solche Borfätze ftarrfinnig zu
halten. dazu war er durchaus imftande.
Als wenige Tage nachher die Prinzeffinnen

von Kurland in Daumers Haus kamen. die mit
Feuerbach befreundet waren und große Teilnahme

für Cafpar hegten. kam zufälligerweife die Rede
auf das Gefchenk. das der Bräfident feinem Schütz
ling gemacht. und da Daumer erzählte. es be

fände fich in dem Büchlein ein fehr gutes Stahl
ftichporträt des Vräfidenten. wünfchten die Damen

das Heft gern zu fehen. Zu aller Erftaunen
weigerte fich Cafpar. es zu zeigen. Daumer warf
ihm erfchrocken feine Unhöflichkeit vor. aber er
blieb hartnäckig. Die Damen beftanden nicht
weiter darauf. ja fie lenkten fogar die Unterhaltung
taktvoll in eine andre Richtung. aber als fi

e fort
gegangen waren. nahm Daumer den Jüngling
ins Gebet und fragte ihn nach dem Grund feiner
Weigerung. Cafpar fchwieg. ..Und würdeft du

auch mir. wenn ic
h es verlangte. das Heftchen

vorenthalten?“ fragte Daumer. Cafpar fah ihn
groß an und antwortete treuherzig: „Sie werden
es gewiß nicht verlangen. bitte fchön!“
Daumer war fehr betroffen und entfernte

fich ftill.
Gegen Abend kam Herr von Tucher. bat

Daumer um eine Unterredung unter vier Augen.
und als fi

e allein waren. fagte er ohne weitere
Einleitung: „Ich muß Sie leider davon in Kennt
nis fetzen. daß ic

h

unfern Cafpar zweimal beim
Lügen ertappt habe.“
Daumer fchlug ftumm die Hände zufammen.

Das fehlte nur noch. dachte er,
Beim Lügen! Zweimal beim Lügen ertappt!
Ei du gütiger Himmel. wie war das zugegangen!
Die Sache verhielt fich fo: Am Sonntag fe

i

er mit dem Bürgermeifter in Cafpars Zimmer
getreten. erzählte Herr von Tucher. und habe den
Jüngling erfucht. ihn in feine Wohnung zu be
gleiten. Da habe Cafpar. der bei den Büchern
gefeffen. erwidert. er dürfe nicht. Daumer habe
ihm verboten. das Haus zu verlaffen. Dem
Bürgermeifter fe

i

das gleich bedenklich erfchienen.
befonders da ihn Cafpar kaum anzufehen gewagt.
er habe fich unauffällig bei Daumer erkundigt.
wie diefer fich wohl erinnern werde. und feinen
Verdacht beftätigt gefunden. Am andern Tag
feien beide. Herr Binder und Herr von Tucher.
während Daumer vom Haufe fortgewefen. zu
Cafpar gekommen und hätten ihm feine Unwahr
heit vorgehalten. Unter Erglühen und Erblaffen
habe er fein Vergehen zugeftanden. habe aber.
wie ein gejcheuchter Hafein die Enge getrieben
und den erften beften Ausweg ergreifend. alberner

weife eine Gefchichte erfunden von einer Dame.
die bei ihm gewefen und die ihm ein Gefchenk
verfprochen. weshalb er auf fi

e gewartet habe.

„Auf unfer mehr beftürztes als ftrenges Zu
reden bekannte er fich auch diefer Unwahrheit
fchuldig." fuhr Herr von Tucher mit unerfchütter
lichem Ernft fort. „Er gab zu. daß er nur in

Ruhe habe ftudieren wollen und daß ihm kein
andres Mittel eingefallen fei. um die läftigen
Störungen abzuwenden. Inftändig flehte er uns
an. Ihnen nichts von feinem Fehltritt zu erzählen."
er wolle es nie wieder tun. Ich hab' mir's aber
überlegt und bin zu dem Schluß gelangt. daß es



Cafpar "lauter 425

beffer ift. wenn Sie alles wiffen. Es if
t viel

leicht noch Zeit. um das böfe Lafter mit Erfolg
zu bekämpfen. Man kann ihm ja nicht ins Herz
fchauen. doch ic

h glaube noch immer an die Un

verdorbenheit feines Gemüts. wenngleich ich über

zeugt bin. daß uns nur die äußerfte Wachfamkeit
und unerbittliche Maßnahmen vor gröberen Ent
täufchungen bewahren können.“
Daumer fah vollkommen vernichtet aus. ..Und

das von einem Menfchen. auf deffeu heiliges
Wahrheitsgefühl ic

h Eide gefchworen hätte.“
murmelte er. ..Wenn Sie es nicht wären. der
mir das erzählt. ic

h würde lachen. Noch vor
einer Stunde hätte ic

h

jeden für einen Schurken
erachtet. der mir gefagt hätte. Cafpar fe

i einer

Lüge fähig."
..Auch mir if

t es nahgegangen." verfetzte

Herr von Tücher. ..Aber wir müffen Geduld
haben. Sehen Sie zu. halten Sie die Augen
offen. warten Sie auf den nächften gegründeten
Anlaß. dann greifen Sie ein. und zwar mit
wuchtiger Hand.“
Eine Lüge; nein. zwei Lügen auf einmal!

Der arme Daumer. er wußte fich keinen Rat.
Er ging hin und überlegte. Herr von Tucher
nimmt den ganzen Vorgang zu fchwer. fagte er
fich; Herr von Tucher if

t eine fehr gerechte Natur.
aber ohne Zweifel ein Mann mit vielen Vor
urteilen. die ihn dazu verführen. eine Lüge mit
allen verfehmenden Zeichen der Uebeltat auszu

ftatten: Herr von Tücher kennt das tägliche Leben

nicht. das unfereinen unterfcheideii lehrt zwifchen
dem. was fchlecht if

t und was der Andrang ge
bieterifcher Umftände auch dem Redlichften ent

preßt, Aber was geht mich Herr von Tucher
an. hier handelt es fich um Cafpar. Ich glaubte
einft. von ihm fordern zu dürfen. was keiner fonft
von keinem fordern darf. War es eine Ver
blendung. eine Anmaßung von mir? Wir wollen
fehen; ic

h

muß jetzt herausbekommen. ob er fchon

zu den Gewöhnlichen gehört oder ob fein Wille

noch einer unhörbar rufenden Stimme zu ge
horchen fähig ift. Hat fich fein Ohr jedem Geifter
hauch und -fchall fchon verfchloffen. dann if

t

feine
Lüge eine Lüge wie jede andre. kann ic

h aber

noch überfinnliche Kräfte des Verfteheus in ihm
wecken. dann will ic

h die Philifter verachten. die
immer gleich mit dem Bakel erfcheinen.
Es bedurfte einer fchlaflofen Nacht. um dem

fonderbaren Plan Daumers. der eine Art Gottes
urteil in fich fchließen follte. auf die Beine zu
helfen. Die Weigerung Cafpars. fein Tagebuch

zu zeigen. gab den erften Anftoß. Ich will ihn
bewegen. mir aus eignem Trieb das Heft zu
bringen. kalkulierte Daumer; ich will etwas wie
eine metaphhfifche Kommunikation zwifchen mir
und ihm herftellen; ic

h werde ihn. ohne ein Wort

zu fprechen. mit meinem geifiigen Verlangen zu
erfüllen trachten und werde eine Stunde feftfetzen.

innerhalb deren das nur Gewünfchte zu gefcheheii
hat. Kann er folgen. fo ift alles gut; wenn nicht.
dann ade. Wunderglaube. dann hat diefer bered

fame Materialift recht gehabt. niir die Seele weg
zudisputieren.
Am Morgen. fo gegen neun Uhr. kam Anna

zu ihrem Bruder und fagte. Cafpar gefalle ihr
heute ganz und gar nicht; er fe

i

fchon um fünf
aufgeftandeii und es fe

i

eine Unruhe in ihm. die

fi
e

noch nie wahrgenommen; beim Frühftück habe
er fortwährend ängftlich um fich herumgefchaut
und keinen Biffen gegeffen.
Daumer lächelte. Sollte er jetzt fchon fpüren.

was ic
h mit ihm vorhabe? dachte er. und feine

Stimmung wurde mild und zuverfiihtlich.
Ein fchicklicher Vorwand. die Frauen aus

dem Haus zu fchaffen. fand fich ungezwungen;
Frau Daumer mußte ohnehin auf den Markt.
Anna wurde überredet. einige Befuche zu machen.
Um e

lf Uhr machte fich Cafpar an feine Schul
arbeiten. Daumer ging ins Nebenziinmer. ließ
aber die Tür offen. Er fetzte fich. das Geficht
gegen Cafpars Platz gerichtet. ein wenig hinter
der Schwelle auf ein Stühlchen. und es gelang

ihm alsbald. mit erftaunlicher Energie all feine
Gedanken auf das eine Ziel zu richten. auf dem
einen Punkt zu fammeln. Im Haus war es fehr
ftill. kein Laut ftörte das wunderliche Beginnen.
Bleich und gefpannt faß er alfo und be:

obachtete. daß Cafpar häufig aufftand und zum
Fenfter trat. Einmal öffnete er das Fenfter. das
andre Mal fchloß er es wieder. Dann begab er
fich zur Tür und fchien zu überlegen. ob er
hinausgehen folle. Sein Auge war ohne Stetig
keit und fein Mund eigentümlich graiiivoll ver
zogen. Aha. es runiort in ihm. frohlockte Daumer.
uiid immer. wenn Cafpar fich dem Schränkchen
näherte. in dem das blaue Heft wahrfcheinlich lag.
bekam der unglückliche Magier vor Erwartung
Herzklopfen.
Wie weit war Cafpar davon entfernt. auch

nur zu ahnen. was in Daumer vorging! zu
ahnen. daß in diefer Stunde fein Gefchick und

-Wefen vor ein Tribunal geftellt wurde!
Es war ihm-ungeheuer bang heute. Es war

ihm fo bang. daß er ein paarmal die ganz be

ftimmte Vorftellung hatte. es würde ihm etwas .

Schlimines zuftoßen. Ia. er hatte das unab
weisbare Gefühl. daß einer unterwegs fei. der

ihm etwas zuleide tun werde. Erftickend lag die

Luft im Raum. die Wolken am Himmel blieben
lauernd ftehen; wenn durch die Baumkronen vor
dem Fenfter eine Schwalbe ftrich. fah es aus.
als ob 'eine fchwarze Hand pfeilfchnell auf- und
niedertauche; das Deckengebälk bog fich niedriger.

hinter dem Getäfel der Wand kiiackte es un

heimlich.
Eafpar ertrug es nicht mehr. Sein Blick

ftach. eine kühlfchaurige Angft floß ihm durch die
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Haare. die Bruft wurde eng. es trieb ihn hinaus.
hinaus . . . Plötzlich verließ er mit fliehenden
Gebärden das Zimmer.
Ruhig blieb Daumer fitzen und ftierte vor fich

hin wie einer. der aus dem Rauf ch erwacht. Borüber.
die Frift war verftrichen. Er fchäinte fich fowohl
feiner Niederlage als auch feines vermeffenen Unter

fangens. denn er war ja ein gefcheiter Kopf und

hatte Selbftbefinnung genug. um die fpielerifcheWill
kür deffen. was er gewollt. ernüchtert zu empfinden.

Trotzdem ergriff ihn eine finftere Gleichgültig
keit, Der Hoffnungen zu gedenken. die fich noch
vor kurzem an den Ruinen Cafpar geknüpft. ver

urfachte ihm einen fchalen Gefchmack auf der

Zunge. Er faßte den unerfchütterlicheu Borfatz.
fein Leben wie ehedem dem Beruf. der Einfamkeit
und den Studien zu widmen und die Kräfte des Geiftes
nur dort zu opfern. wo im Frieden der Erkenntnis
und des Forfchens jede Gabe fichtbar bezahlt wird.

Eine vermummte Verfon tritt auf
Cafpar war in den Garten gegangen. Er

lief über den feuchten Boden bis zum Zaun und

fchaute gegen den Fluß hinüber. Ein bleifarbener
Dunft umkleidete die Türmchen und ineinander

gefchobenen Dächer der Stadt. nur das bunte

Dach der Lorenzerkirche glänzte hell. doch gliä)
alles zufammen mehr einem Spiegelbild im Waffer
als einer greifbaren Wirklichkeit.
Cafpar fröftelte. und es war doch warm. Er

wandte fich wieder gegen das Haus. Als er
das Bförtchen geöffnet hatte. machte ihn der leer

daliegende Flur betroffen. Ein breiter Streifen
Sonne. der über die Steinfliefen kam und zitternd
die weißen Stufen der Wendeltreppe hinauflief.
verftärkte den Eindruck der Berlaffeuheit. Hinter
einer Tür des Flurs. aus der Wohnung des
Kandidaten Regnlein. tönten Geigenklänge; der
Kandidat übte. Deu einen Fuß fchon auf der
Treppe. blieb Cafpar ftehen und laufchte.
Da! Da war es! Da kam er! Ein Schattett

erft. dann eine Geftalt. dann eine Stimme. Was
fagte die Stimme. die tiefe Stimme?
Eine tiefe Stimme fprach hinter ihm die

Worte: ..Eafpar. du mußt fterben."
Sterben? dachte Cafpar erftaunt. und feine

Arme wurden fteif wie Hölzer.
Er fah einen Mann vor fich ftehen. der ein

feidig-fchwarzes. langhängendes. vom Zugwind
ein wenig geblähtes Tuch vor dem Geficht hatte,
Er hatte braune Schuhe. braune Strümpfe und
einen braunen Anzug, Ueber feinen Händen trug
er Handfchuhe. und in feiner Rechten funkelte
etwas Metallenes. funkelte fchnell und erlofch.
Er fchlug Cafpar damit, Während Cafpar den
gelähmten Blick nach oben zwang. fpürte er einen

dvnnernden Schmerz im Hirn.
Auf einmal hörte der Kandidat Regulein auf.

die Geige zu fpielen. Es erfchallten Schritte.

die wieder verklangen. doch ntochte der Bermummte

ftntzig geworden fein und die Furcht ihn ver
hindern. zum zweitenmal ausznholen. Als Cafpar
die Augen auftat. über die von der Mitte der
Stirn herunter eine brennende Räffe floß. war
der Mann verfchwunden.
Ei. hätte er nur nicht Handfchuhe gehabt.

unter taufend Händen wollte ich feine Hand er
kennen. dachte Cafpar. indem er zur Seite tor
kelte. An der Schmalfeite des Flurs fand er
keinen Halt; er probierte die Stiege hinaufzu
klimmen. aber der Sonnenftreifen erfchien wie
ein hindernder Strom Feuers. Er glitt nieder.
umklammerte die Steinfäule und blieb eine halbe
Minute lautlos fitzen. bis ihn die Angft packte.
der Bermummte könne wieder zurückkommen. Mit
aller Kraft hielt er das fiiehende Bewußtfein noch
feft. richtete fich auf. taumelte vorwärts und

taftete fich an der Wand entlang. als fuche er
ein Loch. um fich zu verkriechen.
Als er bei der Kellertreppe war. gab die nur

angelehnte Tür dem Druck feiner Hand nach. fo
daß er faft hinuntergeftürzt wäre. Kaum fehend
und ohne zu überlegen tappte er fo fchnell wie
möglich die finfteren Stufen hinunter. denn fchon
glaubte er den Bermummten hinter fich, Als er
im Keller war. fpritzte Waffer von feinen Schritten
auf; es war Regenwaffer. das bei fchlechtem
Wetter hier unten Bfützen bildete. Endlich fand
er einen trockenen Winkel; während er fich niederließ
und fich. voller Furcht und Grauen. förmlich zu
fammenrollte. hörte er noch von den anmuhren
zwölf fchlagen. danach fah und fühlte er nichts mehr.
lim viertel eins kamen die Daumerfchen

Frauen zurück. Anna. die im Flur voranging.
gewahrte die große Blutlache vor der Stiege und

fchrie auf. Gleichzeitig kam der Kandidat Regu
lein aus feiner Wohnung und meinte: ..Ra. was

if
t denn das für eine Befcherungl" Die alte
Frau. die an nichts Schlimmes dachte. äußerte
fich. wahrfcheinlich habe jemand Nafenbluten ge

habt. Anna jedoch. mehr und mehr voll Ahnung.
wies auf die blutigen Fingerabdrücke hin. die an
der Mauer bis zur Kellertür fichtbar waren, Sie
fprang hinauf. ihr erfter Gedanke war Cafpar.

fi
e

fuchte ihn in allen Zimmern und fagte zum
Bruder: ,.Du. da unten if

t alles vol( Blut.“
Daumer erhob fich mit einem beklommenen Aus

ruf vom Schreibtifch und eilte hinaus.
Juzwifchen war der Kandidat der Blutfpur

bis in den Keller gefolgt. Mit heiferer Stimnte
fchrie er von unten nach Licht und fügte geltend

hinzu: „Da unten if
t

er. da liegt der Haufer!
Hilfe. Hilfe. fchnell!“
Alle drei Daumers ftürzten in den Keller.

Anna kam keuchend wieder zurück. um die Kerze
zu holen. die andern verfuchteu. den verkauerten
Körper Eafpars aufzurichteu. und dann trugen

fi
e ihn felbdritt hinauf. „Zum Arzt. zum Arzt!“
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kreifchte Frau Daumer der entgegenrennenden
Anna zu. die das Licht ausblies. zu Boden warf
und davonfprang.
Als Eafpar endlich oben auf dein Bett lag.

wufchen fie das geftockte Blut von feinem Ge
ficht. und es kam eine nicht unbedeutende Wunde
inmitten der Stirn zum Vorfchein. Daumer lief
mit geruugenen Händen im Zimmer auf und ab

und ftöhnte fortwährend: „Das muß mir paf

fiereu! Das muß in meinem Haus paffieren! Ich
hab's ja gleich gefagt. ic

h
hab's immer gewußt!“

Der Platz vor dem Haus war fchon voller

Menfchen. als Anna mit dem Arzt zurückkam.
Jin Flur ftanden einige Magiftrats- und Polizei
leute. Ein wenig fpäter erfchieii auch der Ge
richtsarzt; beide Doktoreu verficherten. daß die
Wunde ungefährlich fei. ob aber das Gemüt des
Jüngliugs nicht eine bedenkliche Erfchütteruug
erlitten habe. ließen fi

e dahingeftellt.
Ein amtiiches Protokoll konnte nicht auf

genommen werden. Cafpar war immer nur kurze
Zeit bei Befinnung; er ftammelte dann ein paar
Worte. die allerdings das. was mit ihm gefchehen
war. wie unter Blitzesleiichteu erkennbar machten.
fprach von dem Bermummten. von feinen glän

zenden Stiefeln und gelben Handfchuhen. fiel
aber danach in heftige Wahn- und Fieberdelirien.
Bei der Befichtigung der Lokalität wurde der
Weg entdeckt. auf dem der Unbekannte ins Haus
gedriingen war: unter der Stiege befand fich näm

lich gegen den Baumannfchen Garten ein kleines

Türchen. deffeu Vorlegefchloß zerfprengt war.
Die Vernehmung Daumers ivar fruchtios. er

ftand kaum Rede. Gegen Abend kam Herr von

Tücher und teilte mit. daß inan einen Eilboten
an den Präfidenten Feuerbach abgefertigt habe.
Das Bürgermeifteramt hatte fogleich um

faffende Nachforfchungen veranftaltet. An allen
Haupt- und Nebentoren der Stadt wurde die

Wache zu erhöhter Aufmerkfamkeit verpflichtet;
die Wirtshäufer und Herbergen. wo Leute ge
meinen Schiags fich aufzuhalten pflegten. wurden
forgfältig durchfucht. auch wurden die Gen
darmerie und die benachbarten Landgemeinden zu
tätiger Bigilanz aufgefordert, An die Amtstafel
des Rathaufes wurde eine öffentliche Bekannt

machung augefchlagen. und zwei Aktuare und die

halbe Polizeimannfchaft wurden mit der Ber
foigung des Frevlers betraut.
Die Uutat gefchah an einem Montag; eine

zu leitende Gerichtsverhandluiig hinderte unglück

licherweife den Präfidenten. fofort nach Nürnberg

zu kommen. erft am Donnerstag traf er mit xder Präfident auf.
Extiapoft in der Stadt ein und begab fich un
verzüglich aufs Rathaus. Er ließ fich vom
Magiftratsvorftand über die polizeilichen Maß
regelu und deren Ergebniffe Bericht erftatten.
zeigte fich aber mit allein fo unzufrieden und ge
riet über eine Reihe von Mißgriffen in folchen

Zorn. daß die ganze Beamtenfchaft den Kopf
verlor, Ueber die vom Aktuar ihm vorgelegten
Protokolle und Zeugenausfagen machte er far
kaftifche Bemerkungen; da war eine Hallwächters
frau. welche am Schießgraben beim Hauptfpital
einen wohlgekleideten Herrn gefehen hatte. der

fich in einer Feuerkufe die Hände wufch; da war
eiii Oebftnerweib. die in Sankt Johannis einem
Fremden begegnet war. welcher fich bei ihr er
kundigt hatte. wer am Tiergärtner Tor Exami
nator fe

i

und ob man. ohne angehalten zu
werden. in die Stadt gelangen könne; da waren
verdächtige Handwerksburfchen und unterftaudslofe
Strolche verhaftet worden; da hatte man zwei
Kerle beobachtet. den einen im hellen Schalk.
den andern im dunkeln Frack. die auf der Fleifch
brücke zufamnieugekommen waren und einander

Zeichen gegeben hatten.
..Zu fpät. zu fpät.“ knirfchte der Präfident.

„Warum hat man nicht die Nameuslifte der zu
und abgereifteu Fremden in den Gafthöfen kon
trolliert?“ fuhr er den zitternden Aktuar an,

..Die Spuren laufen nach vielen Richtungen.“
bemerkte fchüchtern der Unglückliche.

„Gewiß. die Unfähigkeit hat viele Wege."
antwortete der Präfident beißeud. und mit Be
deutung fügte er hinzu: ..HörEn Sie. Mann
Gottes! Der llebeltäter. auf den wir da fahn
den. wäfcht feine Hände nicht auf offener Straße.
er läßt fich mit keinem Oebftnerweib in Gefpräche
ein und braucht keinen Examinator zu fürchten.
Zu niedrig habt ihr gegriffen. viel zu niedrig.“
Er nahm einen Schreiber mit. um den Lokal

aiigenfchein im Daumerfchen Haus nochmals felbft
vorzunehmen. Der Magiftratsrat Behold be

gleitete ihn und ward ihm durch mannigfaches
Reden läftig; unter anderm äußerte Behoid. er

habe gehört. Profeffor Daumer wolle Eafpar
nicht länger behalten. und machte fich erbötig.
dem Jüngling in feinem Haus Obdach zu g
e
währen. Feuerbach hielt dies für leeres Ge
fchwätz und entledigte fich des Mannes. indem er
ihn mit einem Auftrag zu Herrn von Tücher fchickte.
Aber als er dann mit Daumer fprach. erregte

deffeu Zerfahrenheit fein Befremdeu, Um ihn
nicht noch mehr zu verwirren. legte Feuerbach
das Verhör mit ihm fo an. daß es mehr einer

freundfchaftlichen Unterhaltung glich. Daumer
erinnerte fich der geheimnisvollen Begegnung. die
Eafpar vor der Eghdienkirche gehabt hatte. und
rückte damit heraus.
..Und davon erfährt man jetzt erft?“ braiifte

„Und hatte die Sache keine
unmittelbaren Folgen? Haben Sie nachher nichts
Verdächtiges beobachtet?“
„Reim“ ftotterte Daumer. in Furcht gefetzt

durch den ftähleru durchdringendeu Blick des

Präfidenten. ..Das heißt. eines fällt mir noch
ein: ic

h

traf am felben Abend bei Frau Behold
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einen Herrn. der fich mir gegenüber in ganz
feltfamen Andeutungen oder Warnungen gefiel.
wie man es auffaffen foll. weiß ic

h

nicht.“
„Was war der Mann? Wie hieß er ?“
„Man fagte. es fe

i

ein zugereifter Diplomat.
des Namens entfinne ic

h

mich nicht. Oder doch.
jawohl: Herr von Schlvtheim-Lavancourt; er f vll fich
aber unter falfchem Namen hier aufgehalten haben.“
„Wie fah er aus?"
.,Dick. groß. ein wenig pockennarbig. ein

hoher Fünfziger.“
..Schildern Sie niir das Gefpräch mit ihm."
Daumer gab. fo gut er es vermochte. den

Inhalt der Unterredung. Feuerbach verfank in

langes Nachdenken. dann fchrieb er einige Notizen
* in fein Tafchenbuch. „Laffen Sie uns zu Eafpar
gehen." fagte er. fich erhebend.
Eafpars Stirn war noch verbunden; das

Geficht war beinahe fo weiß wie das Tuch; auch
das Lächeln. womit er den Präfidenten empfing.
war gleichfam weiß. Er hatte bereits drei oder
vier Berhöre überftanden; fchon beim erften hatte
er alles Erzählenswerte erzählt; das hielt den

guten Amtsfchimmel nicht ab. immer ivieder von
neuem anzutraben. man fragte die Kreuz und

Ouer. um das Opfer auf einem Widerfpruch zu
erwifchen; niit Widerfprüchen kann man arbeiten.
wenn einer jedesmal dasfelbe fagt. wird die Ge

fchichte ausfichtslos. Der Präfident uiiterließ das
Fragen; er fand einen veränderten Menfchen in

Eafpar; es war etivas Bekloinmenes an ihm. fein
Blick war weniger frei. nicht mehr fo tiefftrahlend
und feltfam ahnungslos. näher an die Dinge gekettet.

Während die Frauen fich über Cafpars Be

finden befriedigt äußerten. kam auch der Arzt
und beftätigte gern. daß von irgendwelcher Ge

fahr keine Rede mehr fein könne. In einem
Ton. der mehr Befehl als Wunfch enthielt. fagte
der Präfident. er hoffe. daß in diefen Tagen

fremde Befucher ohne Ausnahme abgewiefen ivürden.

Daumer erwiderte. das verftehe fich von felbft.
erft diefen Morgen habe er einem betreßten Lakaien
abfchlägigen Befcheid geben laffen.
„Es war der Diener eines vornehmen Eng

läiiders. der im Gafthof zum Adler wohnt.“
fügte Frau Daumer hinzu; „er ivar übrigens

nach einer Stunde noch einmal da. um fich aus

führlich zu erkundigen. wie es Eafpar ginge.“
Es klopfte an die Tür. Herr von Tücher trat

ein. begrüßte den Präfidenten und machte nach

kurzer Weile eine überrafchende Mitteilung: der

felbe Engländer. ein anfcheinend fehr reicher Graf
oder Lord. habe dem Bürgermeifter einen Befuch
abgeftattet und ihm hundert Dukaten überreicht
als Belohnung für denjenigen. dem es gelingen
ivürde. den Urheber des an Eafpar verübten

Ueberfalls zu entdecken.

Ein erftauntes Schweigen entftand. welches
der Präfident mit der Frage unterbrach. ob man
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wiffe. weshalb fich der Fremde in der Stadt

aufhalte. Herr von Tücher verneinte. „Man
weiß nur. daß er vorgeftern abends angekommen
ift." antwortete er; „ein Rad feines Wagens foll

in der Nähe von Burgfarrnbach gebroäzen fein.
und er wartet hier. bis der Schaden ausgebeffert

ift.“ Der Präfident zog die Brauen zufammen.
Argwohii umdüfterte feinen Blick; fo wird der
Iagdhund ftutzig. wenn fich abfeits von verwirren
den Fährten eine neue Spur zeigt. „Wie nennt
fiäj der Mann?" fragte er fcheinbar gleichgültig.
„Der Name if

t mir entfallen.“ entgegnete

Baron Tücher. „doch foll es in der Tat ein
hoher Herr fein. Bürgermeifter Binder preift

feine Leutfeligfeit in allen Tönen.“

„Hohe Herren gelten fchon für leutfelig. wenn

fi
e einem auf den Fuß treten und fich nachher

freundlich entfchuidigen." ließ fich Anna. die an
Eafpars Bett faß. nafeweis vernehmen. Daumer

warf ihr einen ftrafenden Blick zu. doch der Präfi
dent brach in eine fchmetternde Lache aus. die auf
alle anfteckend wirkte; noch minutenlang kicherte er
vor fich hin itiid zwinkerte vergnügt mit den Augen.

Bloß Eafpar nahm an dem heiteren Zwifchen
fpiel keinen Teil. fein Blick ivar nachdenklich ins
Freie gerichtet. er wünfchte jenen Mann zu fehen.
der aus weiter Ferne kam und fo viel Geld her
gab. damit der gefunden werde. der ihn gefchlagen,
Aus weiter Ferne! Das war es; nur aus weiter

Ferne konnte kommen. wonach Eafpar Verlangen
trug. vom Meere her. von unbekannten Ländern

her. Anäj der Präfideiit kam aus der Ferne.
aber doch nicht von fo weit. daß feine Stirn
gefärbt war von fremdem Schein. daß ein füßer
Wind an feinen Kleidern hing oder daß feine
Augen wie die Sterne waren. ohne Vorwurf.
ohne das ewige Fragen. Der aus der Ferne
kam. im filbernen Kleid vielleicht und mit vielen

Roffen. der brauchte nicht zu fragen. er wußte
alles von felbft. die andern aber. alle die Nahen.
die immer da waren. immer hereingingen und
immer wieder fort. fie fahen niemals aus. als
ob fi

e von fchäumenden Roffen geftiegen wären.
ihr Atem war dnmpf wie Kellerluft. ihre Hand
müde wie keines Reiters Hand; ihr Antlitz war

vermunimt. nicht fchwarz oerniunimt wie das Ge

ficht deffen. der ihn gefchlagen und der ihm fo

nah gewefen wie keiner foiift. fondern undeutlich
verniummt; darum redeten fi

e mit unreiner Stimme
und in verftellten Tönen. und darum war es anch.
daß Cafpar fich jetzt verftellen mußte und nicht
mehr imftande war. ihnen feft ins Auge zu fehen
und alles zu fagen. was er hätte fagen können.
Er fand es heimlicher und trauriger zu fchweigen
als zu reden. befonders wenn fi

e darauf warteten.

daß er reden folle; ja. er liebte es. ein wenig
traurig zu fein. viele Träume und Gedanken zu
verbergen und fi

e zu dem Glauben zu bringen.

daß fi
e ihm doch nicht nah kommen könnten.
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Daumer war zu fehr mit fich felbft befchäftigt
und zu bedrückt von der bevorftehenden Aus
führung eines unabänderlichen Entfchluffes. um

darauf zu achten. ob Cafpar ihm noch in der

felben kindlich offenen Weife entgegenkomme wie

fonft. Erft Herr von Tucher war es. der auf
gewiffe Sonderbarkeiten in Eafpars Betragen
hinwies. und er ließ .auch gegen den Vräfidenten
einige Andeutungen darüber fallen. als fie zu
fammeu aus dem Daumerfchen Haus gingen.
Der Präfident zuckte die Achfeln und fchwieg.
Er bat den Baron. ihn nach dem Gafthof zum
Adler zu begleiten; dort erkundigten fie fick). ob
der englifche Herr zu Haufe fei. erfuhren jedoch.
daß Seine .Herrlichkeit Lord Stanhope. fo drückte

fich der Kellner aus. vor einer knappen Stunde
abgereift war, Der Präfident war unangenehm
überrafcht und fragte. ob man wiffe. welche Richtung
der Wagen genommen habe; das wiffe man nicht
genau. ward geantwortet. doch da er das Jakobs
tor paffiert. fe

i

zu vermuten. daß er die Richtung

nach Süden. etwa nach München. eingefchlagen habe.
„Zu fpät. überall zu fpät." murmelte der

Präfident. ..Ich hätte gern gewußt.“ wandte er

fich an Herrn von Tücher. „was Seine Herrlich
keit bewogen hat. fo viel Dukaten aufs Rathaus
zu tragen." Das Geficht Feuerbachs war dermaßen
zerarbeitet von Gedanken und Sorgen. von der An
ftrengung einer befiändigen Wachfamkeit wie von
der Glut eines zehrenden Temperaments. daß es
dem eines Kranken oder eines Befeffenen glich.
Und fo war es feit Monaten. Die ihm unter

ftellten Beamten fürchteten' feine Gegenwart;
die geringfte Pflichtverletzung. ja. der geringfte
Widerfpruch brachte ihn zur Raferei. und waren
die Ausbrüche feines Zornes fchon von jeher
furchtbar gewefen. fo zitterten fi

e jetzt um fo

mehr davor. als der unbedeutendfte Anlaß einen

folchen Sturm heraufbefchwören konnte. Dann
gellte feine Stimme durch die Hallen und Korri
dore des Appellgerichts. die Bauern auf dem
Markt unten blieben ftehen und fagten bedauernd:
..Die Exzellenz hat das Grimmen.“ und vom
Regierungsrat bis zum letzten Schreibersmann

faß alles blaß und artig auf den Stühlen.
Vielleicht hätten fi

e williger dies Ioch ge
tragen. wenn fi

e gewußt hätten. welche Bein da

durch dem Urheber felbft bereitet ward. wie fehr
er. befiegt durch fein eignes Wüten. Scham und
Reue litt. fo daß er bisweilen. wie um durch
irgendeine Handlung fich loszukaufen. dem erft
beften Bettler auf der Gaffe eine Silbermünze
hinwarf. Sie ahnten freilich nicht. daß die trüben
Rebel diefer Laune ein bewegtes Widerfpiel von

Pflicht und Ehre borgen und daß hier ein Genius
am Werk war. um inmitten fcheinbarer Unraft und
Friedlofigkeit ein Wunderwerk der Kombination
zu fchaffen und mit wahrem Seherblick eine Hölle
von Verworfenheit und Miffetat zu durchdringen.

Ueber Land und Meer. Zhao-Ausgabe. xxiu. 5

Mit Zaubrerhand war es ihm gelungen. aus
den dunkeln Fäden. die das Schickfal Cafpar

Haufers an eine unbekannte Vergangenheit ban

den. ein Gewebe zu knüpfen. auf welchem jäh

lings wie in Brandlettern flammte. was durch
die Fügung der Umftände und die Zeit felbft mit

Finfternis bedeckt war.
Voll Schrecken ftand er vor der eignen

Schöpfung. denn der Boden feiner Exiftenz wankte

unter ihm. Es gab für ihn keinen Zweifel mehr.
Aber durfte er es wagen. mit der fürchterlichen
Wahrheit auf den Blau zu treten und die Rück:

-

ficht hintanzufetzen. die ihm durch fein Amt und
das Vertrauen feines Königs auferlegt war?

Schien es nicht beffer. das Gefchäft des Spions

in Heimlichkeit weiter zu betreiben. um den ränke
vollen Gewalten. tückifch wie fi

e felbft. erft bei ge

legener Stunde in den Rücken zu fallen? Es
war nichts zu gewinnen. nicht einmal Dank. aber
alles war zu verlieren.

O Oual. dachte er oft in feinen fchlaflofen
Nächten. fonderbare Oual. dem rechtlofen Treiben
als beftellter Wächter und mit untätiger Hand
zufehen zu müffen. groß und kleine Sünde am

ungenügenden Gefetz zu meffen. die Feder auf
den Buchftaben zu fpießen. indes das Leben feine

Bahn läuft und Form auf Form gebiert. zer
ftört. niemals Herr der Taten zu fein. immer
Spürhund der Täter und nie zu wiffen. was zu
verhüten fei. was zu befördern!
Er wäre nicht der gewefen. der er war. wenn

er nicht einen Weg zwifchen Oeffentlichkeit und

feigem Verfchweigen gefunden hätte. der feiner
Selbftachtung Genüge tat. Er befchloß. ein aus
führliches Memorial an den König zu richten.
worin er mit bedächtiger Gliederung aller Merk
male den Fall darlegte. frei und kühn vom An
fang bis zum Ende; ein Hammerfchlag jeder Satz.
Das Schriftftück begann mit der Auseinander

fetzung. daß Cafpar Haufer kein uneheliches. fon
dern ein eheliches Kind fein müffe.
Wäre er ein uneheliches Kind. hieß es. fo

wären leichtere. weniger graufame und weniger

gefährliche Mittel angewendet worden. um feine
Abftammung zu verheimlichen. als die ungeheure
Tat der viele Jahre lang fortgefetzten Gefangen
haltung und endlichen Ausfetzung, Ie vornehmer
eines der Eltern war. defto mühelofer konnte das
Kind entfernt werden. und noch weniger Urfache
zu fo bedeutenden und verräterifchen Anfialten
hätten Leute geringen Standes und geringen Ver
mögens gehabt; das Brot und Waffer. welches
Cafpar im verborgenen verzehren mußte. hätte
man ihm auch vor aller Welt reichen dürfen,
Denkt man fich Cafpar als uneheliches Kind hoher
oder niedriger. reicher oder armer Eltern. in

keinem Fall fteht das Mittel im Verhältnis zum
Zweck. Und wer übernimmt grundlos die Laft
eines fo fchweren Verbrechens. zumal wenn er dabei

35
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die aiigfivolle Plage hat. es für unabfehbare Zeit
Tag für Tag wieder und wieder verüben zu müffen?
Ans alledem geht hervor. fo fuhr der unerbitt

liche Ankläger fort. daß fehr mächtige und fehr
reiche Perfonen an dem Verbrechen beteiligt find.
ivelche über gemeine Hinderniffe unfchwer hinweg
fchreiten. welche durch Furcht. außerordentliche
Vorteile und glänzende Hoffnungen willige Werk
zeuge in Bewegung fetzen. Zungen feffeln und
goldene Schlöffer vor mehr als einen Mund
legen können., Ließe es fich fonft erklären. daß
die Ausfetzung Cafpars in einer Stadt wie Nürn
berg ani hellen Tage erfolgen und der Täter
fpurlos verfchwinden konnte; daß durch alle feit
vielen Monaten mit unermiidlichem Eifer be
triebenen Nachforfchungen kein rechtlich geltend zu

niachender Umftand entdeckt werden konnte. der

auf einen beftimmten Ort oder einen beftimmten
Menfchen führte. daß felbft hohe Belohnungen
keine einzige befriedigende Anzeige veranlaßten?
Deshalb muß Cafpar eine Perfon fein. mit

deren Leben oder Tod weittragende Intereffen
verkettet find. folgerte Feuerbach. Nicht Rache
und nicht Haß konnten Motive zur Eiiikerkerung
gewefen fein. fonderu er wurde befeitigt. um
andern Vorteile zuzuwenden und zu fichern. die

ihm allein gebührten. Er mußte verfchwindeu.
damit andre ihn beerben. damit andre fich in der

Erbfchaft behaupten konnten. Er muß von hoher
Geburt fein. dafür fprechen merkwürdige Träume.
die er gehabt und die fonft nichts find als

iviedererwachte Erinnerungen aus früher Jugend.

dafür fprechen der ganze Verlauf feiner Gefangen

fchaft und die daraus fich er ebenden Schlüffe;
er wurde freilich im Kerker gehalten und fpäilich

ernährt. aber man hat Beifpiele von Menfchen.
die nicht in böswilliger. fonderu in wohltätiger

Abficht eingekerkert wurden. nicht um fie zu ver

derben. fondern um fi
e gegen diejenigen zu fchützen.

die ihnen nach dem Leben getrachtet. Vielleicht

auch. daß durch fein bloßes Dafein ein Druck
ausgeübt werden follte auf jemand. der mit

zauderndeni Gewiffen an der Unternehmung teil

gehabt und doch nicht wagen durfte. Einfpruch

zu erheben. Es wurde Sorgfalt und Milde an
Cafpar geübt; warum? Warum hat ihn der

Geheimnisvolle nicht getötet? Warum nicht einen
Tropfen Opium mehr in das Waffer getan. das ihn
bisweilen betäuben follte? Das Verließ für den
Lebendigen wurde ein doppelt ficheres für den Toten.
Wenn nun in irgendeiner hohen. oder nur

vornehmen. oder nur angefehenen Familie in Ea
fpars Perfon ein Kind verfchwunden wäre. ohne
daß man über deffeu Tod oder Leben und wie
es hinweggekommen. etwas in Erfahrung brachte.

fo müßte doch läiigft öffentlich bekannt fein. in

welcher Familie dies Unglück vorgefallen. Da
aber feit Jahren und unerachtet Cafpars Schick
fal ein weitbefprochenes Ereignis geworden. nicht
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das mindefte davon verlautet hat. fo if
t Cafpar

unter den Geftorbenen zu fuchen. Das will
heißen: ein Kind wurde für tot ausgegeben und
wird noch jetzt dafiir gehalten. welches in Wirk
lichkeit am Leben ift. und zwar in der Perfon
Cafpars; das will heißen. ein Kind. in deffeu
Perfon der nächfte Erbe oder der ganze Mannes

ftamm feiner Familie erlöfchen follte. wurde bei
feitegefchafft. uni nie wieder zu erfcheinen; es

wurde diefem Kind. das vielleicht gerade krank
gelegen. ein andres. totes oder fterbendes Kind

unterfchoben. diefes als tot ausgeftellt und be
graben und fo Cafpar in die Totenlifte gebracht.
War der Arzt ini Spiel. hatte er Befehl. das
Kind zu worden. fand er jedoch in feinem Herzen
oder in feiner Klugheit Gründe. den Auftrag

fcheinbar zu vollziehen und das Kind zu retten. fo

konnte der fromme Betrug leichterdings vollzogen
werden. Hier handelte jeder auf höhere Weifung.
aber wo war der gebietende Mund? Wo der mächtige
Geift. der ein folches Gewicht von Verantivortung

für ewige Zeiten zu tragen unternahm? Wo das
Haus. in welchem das Unerhörte gefchah?
An diefer Stelle des Berichts ftockte die Hand

des Präfidenten. - tagelang. wochenlang. Nicht
aus Schwäche noch aus Wankelmut. fonderu mit

dem fchmerzlichen Zagen eines Feldherrn. der des

Unheils und Verderbens fichei* ift. wie immer die

Schlacht auch enden möge. Die Krone von einem
Fürftenhaupt zu reißen und mit Fingern auf das

befleckte Diadem deuten. hieß das nicht. die Maje
ftät auch des eignen Königs beleidigen. geheiligte
Ueberlieferungen mit Füßen treten. die nnmündigen
Völker zum Widerpart ftacheln? Doch wie nie zu
vor empfand er die zeugende Gewalt des Wortes und
wie Wahrheit aus Wahrheit fließt und drängt.
Er nannte das Haus mit Namen. Er wies

nach. daß das alte Gefchlecht jählings. in auf
fallender Weife und gegen jede menfchliche Ver
mutung im Mannesftamm erlofchen fei. um einem
aus morganatifcher Ehe entfproffenen Nebenzweig

Vlatz zu machen. Nicht etwa in einer kinderlofen.
fonderu in einer mit Kindern wohlgefegneteu Ehe
hatte fich dies Ausfterben ereignet. und nur die

Söhne ftarben. die Töchter aber lebten weiter.
So wurde die Mutter zur wahr-haften Niobe.
doch traf Apollos tötendes Gefchoß ohne Unter
fchied Söhne und Töchter. hier aber ging der
Würgengel an den Töchtern vorüber und erfchlug
die Söhne. Und nicht bloß auffallend. fonderu
einem Wunder ähnlich. daß der Würgeugel fchon
an der Wiege der Knaben ftand und fi

e

heraus
griff mitten aus der Reihe blühender Schweftern.
Wie wäre es erklärbar. fragte Feuerbach. daß
eine Mutter demfelben Vater drei gefunde Töchter
gebiert und als Söhne lauter Sterblinge? Darin

if
t kein Zufall. behauptete er furchtlos. fonderu

Syftem. oder man muß glauben. die Vorfehung

felbft habe einmal in den gewöhnlichen Lauf der
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Natur eingegriffen uud Außerordentliches getan. Die Schrift ward unter Anwendung pein
um einen politifchen Streich auszuführen. *Nicht *ficher Vorficht abgefandt. damit fie in keine andern

lange nach dem Erfcheinen Cafpars hat fich in
Nürnberg das Gerücht verbreitet. Cafpar fe

i

ein für tot ausgegebener Prinz jenes Gefchleihts.
und immer wieder redeten die dunkeln Stimmen.
fogar von einer angeblichen Geiftererfcheinung

wurde. wie öffentliche Blätter erzählten. die Be
hauptung gewagt. daß die gegenwärtigen Re
genten den Thron durch Ufurpation befäßen und

daß noch ein echter Prinz am Leben fei. Gerüchte
find freilich nur Gerüchte; aber fi

e fließen oft
aus guten Quellen; fi

e haben. wo es geheime

Verbrechen gibt. häufig ihre Entftehung darin.
daß ein Mitfchuldiger geplaudert. oder mit feinem
Vertrauen zu freigebig gewefen. oder eine Un
vorfichtigkeit begangen. oder fein Gewiffen er

leichtern wollte. oder feine getäufchten Hoffnungen

zu rächen fich vorgefetzt. oder im ftillen die Ent
deckung der Wahrheit herbeizuführen gefucht. ohne
die Rolle des Verräters fpielen zu müffen.
Der Präfident nannte nicht bloß die Dhuaftie

mit Namen und das Land. das ihr erbeigen tvar.
er nannte auch den Fürften. deffen plötzlicher Tod
vor mehr als einem Jahrzehnt Argwohn erregt
hatte. er nannte die Fürftin. die. von hoch
erlauchter Abkunft. in felbfterwählter Einfamkeit
ein unfaßbares Gefchick betrauerte; er nannte

diejenigen. die fo über Leichen hinweg zum Thron
gefthritten. und neben dem Bild eines fchwachen.
doch ehrgeizigen Mannes tauchte die Geftalt eines
Weibes auf. vol( von dämonifchem Wefen. der
regierende Wille über dem graufen Gefchehen.
Es war etwas von der Bitterkeit eignen Erlebeus

in den unumwundenen Hinweifen des Präfidenten,
Denn er kannte die höfifche Welt. in der Tücke und

Hinterlift in eine Wolke von Wohlgerüchen gebettet
find und wo die Niedertracht ihre Opfer mit heuch
lerifchen Gnaden betäubt; er hatte ihre Luft ge
atmet. er hatte von ihren Tifchen gefpeift. von

ihrem Gift genoffen. den beften Teil feines Lebens
und feiner Kräfte in ihrem Dienft vergeudet und

Hände als in die des Regenten* gerate. und der

Präfident wartete von Woche zu Woche vergeb
lich auf Erwiderung. auf einen Befcheid. auf
irgendein Zeichen. Da kam die Kunde von dem

Mordanfall auf Cafpar. Feuerbach reifte nach
Nürnberg; feine eignen Maßnahmen hatten fo

wenig Erfolg wie* die der Polizei. Am zehnten
Tag feines Aufenthalts erhielt er ein Schreiben
aus der königlichen Privatkanzlei. worin mit ge
bührendem Dank von feinen Mitteilungen Notiz
genommen und mit Anerkennung des nicht genug

zu beftaunenden Scharffinns in der Entwirrung
verwickelter Verhältniffe gedacht war. das aber

in allen wefentlichen Punkten eine fpröde Zurück
haltung zeigte; man werde prüfen; man werde
überlegen; man müffe abwarten; gewichtige Rück

fichten feien zu beachten; leicht erklärliche Be
ziehungen legten unbequeme Pflichten auf; die
Natur des Unglaublichen felbft veranlaffe eher
zur Verwunderung. zur Beftürzung als zu un

befonnenem Eingreifen; doch verfpreche mati. ja

man verfpreche; vor allem werde Schweigen einp

fohlen. unbedingtes Schweigen; bei Verluft aller
Gnade dürfe keine derartige Kunde als authentifch
durch den Mund eines hohen Staatsbeamten nach
außen dringen: man erwarte über den Punkt
Verftändigung und Unterwerfung.
Die Wirkung diefes geheimen Erlaffes. mit

welchem man ihm zugleich fchmeichelte und drohte.
der einer freundlich dargereichten Hand glich.
worin der gefchliffene Dolch blitzte. war um fo

heftiger. als der Inhalt längft geahut und ge
fürchtet war. Feuerbach fchäumte, Er zertrat
das Sendfchreiben mit den Füßen; er rannte mit

keuchender Bruft. die Fünfte gegen die Schläfen
gedrückt. eine ganze Weile im Zimmer auf und
ab. dann fiürzte er aufs Bett. das Saufen feiner
Pulfe beängftigte ihn und er erlöfte fich fchließlich in
einem lauten. langen Gelächter voll Wut und Zorn.
Dann blieb er ftundeulang liegen und konnte

war für die reinfte Hingebung mit Schwach und ..nichts andres denken als das einzige Wort:
Verfolgung belohnt worden; er kannte ihre Krea
turen und Helfershelfer. er kannte fie. denen die

Gefchichte nichts bedeutet als eine Stammbaum

chronik. Religion eine Priefterlitanei. Philofophie
einen fluchwürdigen Jakobinismus. Politik ein
Blindekuhreigen mit Noten und Protokollen. der

Staatshaushalt ein Rechenexempel ohne Probe.
Menfchenrechte ein Pfänderfpiel. der Monarch ein

Schild ihrer eignen Größe. das Vaterland ein Pacht
gut und Freiheit das fträfliche Vermeffen aber
witziger Toren. Die unerfetzlichen Jahre fchrienhinter
feinen Worten hervor. erlittene Zurüekfehung und
ein verfiufterter Geift. Er wollte feiner felbft
nicht gedenken. doch die Worte entfchleierten feinen
Grain. wenn auch nicht für das Auge des Königs.
der nur zu lefen brauchte. was gefchrieben ftand.

Schweigen. Schweigen. Schweigen.
An demfelben Nachmittag war der Bürger

meifter Binder mehrmals im Gafthof gewefen und
hatte den Präfidenten zu fprechen gewünfcht. Der
Kellner war ftets mit dem Befcheid zurückgekom
men. fein Pochen fe

i

vergeblich. der Herr Staats
rat fcheine zu fchlafen oder wünfche nicht geftört

zu werden. Gegen Abend kam Binder wieder
und wurde endlich vorgelaffen. Er fand den
Präfidenten in ein Aktenheft vertieft. und feine
Entfchuldigung wurde mit der verletzend kurzen
Bitte erwidert. er möge zur Sache kommen.
Der Bürgermeifter trat betroffen einen Schritt

zurück und fagte ftolz. er wiffe nicht. wodurch er

fich das Mißfallen Seiner Exzellenz zugezogen
haben könne. doch wie dem auch fei. er müffe
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eine derartige Behandlung ziiriickweifeii. Da er
hob fich Feuerbach und entgegnete: ..Ums Himmels
willen. Mann. laffen Sie das! Wer auf einem
Scheiterhaufen fchmort. hat einigen Grund. wenn
er die Regeln der Höflichkeit vergißt!“
Binder fenkte den Kopf und fchwieg verwundert.

Dann erklärte er den Zweck feines Befuchs. Daß
Daumer die Abficht habe. Eafpar aus feinem Haus
zu entfernen. fe

i
dem Präfidenteu ivahrfcheinlich

bekannt. Da nun der Jüngling foweit hergeftellt
fei. habe fich Daumer entfchloffen. damit nicht

hinzuwarten. fondern ihn baldmöglichft zu den

Beholdifcheu zu bringen. die Cafpar mit Freuden
aufnehmen wollten, Alles dies je

i

genügend be

fprochen und man wünfche nur. den Präfidenten
zu unterrichten. und bitte um feine Gutheißung,

..Ia. ic
h

weiß. daß Daumer die Gefchichte
fait hat.“ antwortete Feuerbach verdrießlich. „Ich
mache ihm keinen Vorwurf daraus. Niemand

hat Luft. fein Haus zu einer umlauerteu Mord
ftätte werden zu laffen. obwohl dagegen Maß
regeln ergriffen werden können. werden müffen.
Bon heute ab foll Cafpar unter genauer polizei
licher Ueberwachung ftehen; die Stadt haftet mir

für ihn. Doch warum hat Daumer folche Eile? Und
warum gibt man Cafpar in die Familie Behold.
ivarum nicht zu Herrn von Tücher oder zu Ihnen?“
„Herr von Tücher if

t

während der nächften
Monate berufshalber gezwungen. feinen Auf
enthalt in Augsburg zu nehmen. und ic

h -“
der Bürgermeifter zögerte. und fein Geficht wurde

vorübergehend bleich.
- „was mich betrifft. mein

Haus ift kein Ort des Friedens.“
Rafch fchaute der Präfident empor; fodanii

ging er hin und reichte Binder ftumm die Rechte.
„Und was ift es mit diefen Beholds? Was find
es für Leute?" fragte er ableiikeiid.

..O. es find gute Leute.“ verfetzte der Bürger

meifter etwas unficher. ..Der Mann jedenfalls;

if
t ein* geachteter Kaufherr. Die Frau . . . dar

iiber find die Meinungen geteilt. Sie gibt viel

auf Putz und dergleichen. verfchwendet viel Geld.

Böfes kann man ihr nicht nachfageu. Da es

für Eafpar. wie wir ja verabredet. von Vorteil
ift. wenn er jetzt die öffentliche Schule befucht.
genügt fchließlich die bloße Beauffichtigung in
einem Kreis anftändiger Menfchen.“
..Haben die Leute Kinder?“

..Ein dreizehnjähriges Mädchen.“ Der Bürger

meifter. dem es wie aller Welt wohlbekannt war.

daß Frau Behold diefe Tochter fchlecht behandelte.
wollte noch etwas hinzufügen. um fein Gewiffen
zu beruhigen. doch da wurden Daumer und der

Magiftratsrat Behold gemeldet. Der Präfident
ließ bitten, Alsbald zeigte fich das freundlich
grinfende Geficht des Rats; der feierliche fchwarze
Kinnbart ftand in einem komifchen Gegenfaiz zu
dem fchon ergrauten Kopfhaar. das in feuchten
Strähnen pomadeduftend über die Stirn hing.

llnter beftändigeii Berbeugungen trat er auf
Feuerbach zu. der ihn nur eines flüchtigen Grußes
würdigte uiid fich fogleich an Daumer wandte.

Diefer wagte kaum dem forfchenden Auge des

Präfidenteu zu begegnen. und die Frage. ob man

Eafpar die innere und äußere Auftrengung eines

fo durchgreifenden Wechfels fchon zumuten dürfe.
beantwortete er durch verlegeues Schweigen. Als
fich Herr Behold ins Gefpräch mifchie und ver

ficherte. Cafpar folle in feinem Haus wie ein

leiblicher Sohn betrachtet werden. unterbrach ihn
der Bürgermeifter mit den faft widerwillig hervor
gepreßten Worten. darauf halte er nichts. wie
man an Eafpar felbft fehe. gebe es ja Eltern.
die ihre leiblichen Kinder verkümmern ließen. Der
Rat machte ein betroffenes Geficht. rieb feine
ausgemergelten Finger an der Stuhlkaute und

ftotterte. er könne nichts weiter fageu. was an

ihm läge. wolle er tun. -

Der Präfident. ftutzig geworden durch die
beziehungsoollen Reden. fah die beiden Männer

abwechfelnd an. Darauf trat er dicht vor Daumer
hin. legte die Hand auf deffeu Schulter und
fragte ernft: ..Muß es denn fein ?"
Daumer feufzte und entgegnete bewegt: ..Ex

zellenz. wie hart mein Entfchluß mich aukomnit.
das weiß nur Gott."
..Gott mag es wiffen.“ verfetzte der Präfident

grollend. und feine unterfeizte feifte Geftalt fchien
plötzlich drohend zu wachfen. ..aber wird er es darum

fchon billigen? Wenn man Stein und Stahl zu
fammenfchlägt. gibt es Funken; wehe aber. wenn

bloß Schmuß und Krümel vom Stein fliegen. Da ift

keine Dauer und keine Tüchiigkeit der Natur."
Er kanzelt mich fchon wieder ab. dachte

Daumer und die Röte des Unwillens ftieg ihm
ins Geficht. ..Ich habe getan. ivas in meinen

Kräften ftand.“ fagte er haftig und mit Trotz.
..Ich verfchließe Cafpar nicht mein Haus. Und
mein Herz fchon ganz und gar nicht. Aber
erftens kann ic

h keine Gewähr für feine Sicher
heit mehr leiften. und ic

h glaube. niemand kann
es. Wie if

t es möglich. Säeinann zu fein auf
einem Acker. unter dem ein verderbliches Feuer
glofet und jeden Samen verbrennt? Und dann.
was mehr ift. ic

h bin enttäufcht. ic
h

geftehe es.

ic
h bin enttäufcht. Nie will ic
h vergeffen. was

mir Eafpar gewefen ift. wer könnte ihn auch
vergeffen! Aber das Wunder if

t vorüber. die

Zeit hat es aufgefreffen.“
..Borüber. ja vorüber.“ murmelte Feuerbach

düfter. ..das Wort mußte fallen. Die Augen werden
ftumpf voui Säjauen ins Licht. Die Söhne
werden verftoßen. wenn fi

e unfrer Liebe ein Ueber

maß abiiötigen. Aber der Bettler kriegt feine Bette(
fuppe. Meine gefchäizten Herren." fuhr er laut
und förmlich fort. ..tun Sie. wie Jhnen beliebt;

in jedem Fall. deffeu feien Sie eingedenk. bleiben
Sie mir für das Wohl Eafpars verantwortlich."
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Als Daumer auf der Straße war. ärgerte
er fich noch immer über den Ton und die Worte
des Präfidenten. Doch zugleich konnte er fich
feine Selbftunzufriedeiiheit nicht verhehleii. In
einer der verödeten Straßen nahe der Burg be
gegnete er dem Rittmeifter Weffenig. Daumer
war froh. eine Anfprache zu haben. und begleitete
den Mann bis zur Reiterkaferne. Von Anfang
an lenkte der Rittmeifter die Unterhaltung auf
Cafpar. und Daumer bemerkte nicht oder wollte

nicht bemerken. daß die Gefprächigkeit des Ritt
meifters einen hohnvollen Beigefchmack hatte.; _:
„Eine geheimnisvolle Sache. das mit dem

Vermummten." meinte Herr von Weffenig. plötz
lich deutlicher werdend. „Sollte es Leute geben.
die daran ernftlich glauben? Am hellichten Tag
dringt ein Kerl. ein Kerl mit Handfchuhen. bitte.
dringt in ein bewohntes Haus. hängt fich einen

Schleier übers Geficht und zieht ein Beil aus der

Tafche? Oder follte er das Beil vorher offen
über die Straße getragen haben? Mit Hand
fchuhen. wie? Beim heiligen Tommafius. das

if
t

eine gewaltige Räuberhiftorie!“
Da Daumer nichts antwortete. fuhr der Ritt

meifter eifrig fort: „Nehmen wir einmal an. der
famofe Vermummte hat die Abficht gehabt. den

Burfchen zu töten. Warum dann die unbedeutende
Wunde? Er brauchte ja nur ein bißchen kräf
tiger zuzufchlagen und alles war aus. der Mund.
der ihn verraten mußte. war ftumm. Man muß
rein glauben. der behandfchuhte Mörder hat fein
Opfer einftweilen nur ein bißchen kitzeln wollen.
Wahrhaftig. eine kitzliche Gefchichte. Alle meine

Bekannten. poi-old (l'lionnenr, lieber Profeffor.
find empört über die Leichtgläubigkeit. die fich
von fo albernem Spuk zum beften halten läßt."
Daumer hielt es für unter feiner Würde.

Zorn oder Entrüftung zu zeigen. Er ftellte fich.
als hätte er nicht übel Luft. dem Rittmeifter bei

zuftimmen. und fragte gelehrig. wie man fich aber
den ganzen Vorgang zu denken habe. Herr von
Weffenig zuckte vielfagend die Achfeln; er mochte
heftiges Aufbraufen und fcharfe Zurechtweifung
erwartet haben. und weil dies nicht eintraf. legte
er fein verhalten-feindfeliges Wefen an. war jedoch
vorfichtig genug. fich nur in allgemeinen Ber
mutungen zu äußern. „Vielleicht if

t der gute

Haufer betrunken gewefen und auf der Treppe
gefallen und hat dann die Mordsgefchichte aus

geheckt. um fich intereffant zu machen. Das wäre

ja noch harmlos. Andre fehen bei weitem

ichwärzer; man traut dem Halunken fchon zu.
daß er feine Wohltäter durch einen feingefädelten
Streich hinters Licht geführt hat."

Ietzt vermochte Daumer nicht mehr an fich
zu halten. Er blieb ftehen. wehrte mit beiden
Händen ab. als drängen die Reden feines Be
gleiters wie giftige Fliegen auf ihn ein. und ftürzte
ohne Wort noch Gruß davon.

Das if
t

alfo die Welt. das find ihre Stim

men. dachte er beftürzt; das zu denken. if
t mög

lich. es anszufprechen. fteht jedem Mund frei!
Und diefer Abgrund von Unfinn und Bosheit foll
dich verfchlingen. armer Eafpar! Wenn du auch
nicht der Himmelszeuge bift. den ic

h

wähnte. über

ihnen fchwebft du doch wie der Adler überKobolds
gezücht. Freilich. fi

e werden dir die Flügel*
brechen; vergebens wird die Schuldlofigkeit aus
deinem Innern ftrahlen. fi

e werden es nicht fehen;

vergebens wirft du vor ihnen weinen und ver
gebens lächeln. du wirft ihre Hand faffen und
vor Kälte fchaudern. du wirft fi

e anblicken. und

fi
e werden ftumm fein. angftvoll fucht dein Geift

.die Wege zu ihnen und Verrat führt dich auf
den verderblichften von allen , . .

Man if
t Prophet und hat ein mitleidiges Ge

müt; man kennt die Menfchen. man weiß. daß
das Feuer brennt. daß die Nadel fticht. und daß
der Hafe. wenn er angefchoffen wird. ins Gras

fällt und ftirbt; man kennt die Folgen deffen.
was man tut. nicht wahr. Herr Daumer? Aber

if
t dies etwa ein Grund. den Gefchehniffen. wie

einem Feind. der das Schwert erhoben hat. ii
i

die Arme zu fallen und den Schlag abzuwenden?
Nein. es ift kein Grund. Oder if

t es nur Grund.
ein kleines Entfchlüßchen rückgängig zu machen?
Nein. es if

t kein Grund. Darin haben die

Idealiften und Seelenforfcher nichts voraus vor
Dieben und Wucherern.
Man geht nach Haufe. philofophierend geht

man nach Haufe. legt fich fchlafen. und am näch
ften Morgen fieht die Welt weit annehmbarer
aus als am geftrigen. reichlich verftimmten Abend.

Das Amfelherz
Vierundzwanzig Stunden fpäter hält eine

Kutfche vor dem Daunierfcheii Haus. und Frau
Behold felber kommt. uni Eafpar zu holen. Wirklich.
Frau Behold hat fich's etwas koften laffen. eine

fchwarzlackierte Kutfche mit zwei Pferden und einen
Mann mit goldenen Knöpfen auf dem Bock.
Cafpar wird von Daumer und den beiden

Frauen zum Tor geleitet. auch der Kandidat
Regulein verläßt feine Iunggefellenklaufe. Anna
kann fich der Tränen nicht erwehren. Daumer
blickt finfter vor fich hin. Frau Behold gibt dem

Kutfcher ein Zeichen. die Roffe fchnauben. die Räder
rollen und die Zurückbleibenden fchauen ftumm

in die Dunkelheit. die das Gefährt verfchlingt.
Das war der Abfchied. und Cafpar war's.

als gehe es weit fort. Aber es ging nur von
einem Haus auf der Schütt zu einem Haus am
Markt. Es war dies ein fchiiiales hohes Haus.
welches fo eingepreßt ftand zwifchen zwei andern.

daß es ausfah. als fehle ihm die Luft zum
Atmen. Es hatte einen gezinnten Giebel. fteil
abhängend wie die Schultern eines verhungerten

Kanzliften. die Fenfter hatten nichts Freifchauen
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des. fondern etwas Blinzelndes. das Tor war
feltfam verfteckt und innen wand fich eine dunkle

Treppe in vielen Biegungen. gleichfam in vielen
Ausreden durch die Stockwerke; die alten Treppen
knarrten und ftöhnten bei jedem Schritt. und
wenn die Türen geöffnet wurden. floß nur ein
dämmeriges Licht aus den Stuben.
Cafpar wohnte in einem Gemach gegen den

viereckigen Hof; vor den Fenftern lief eine Holz
galerie mit verfchnörkeltem Geländer. auf jeder Seite
waren grünverhangene Glastüren. und unten ftand
ein eiferner Brunnen. aus dem kein Waffer floß.
Das Wunderliche lag darin. daß draußen der

Markt war. wo viele Menfchen laut redeten. wo
die Händler ihre kleinen Läden und Verkaufszelte
hatten. wo von morgens bis abends Frauen
feilfchten. _Kinder kreifchten. Roffe wieherten. das
Geflügel gackerte. und daß man bloß das Tor
hinter fich zu fchließen brauchte und es wurde fo
ftill. als ob man in die Erde hineingeftiegen fei.
* Dies machte Cafpar im Anfang Spaß. Es
glich einem Verfteckenfpiel. er fand es luftig. fich
zu verftecken. und gelegentlich fah er es darauf
ab. ein andres Geficht zu zeigen. als ihm zu Sinn
war. oder andre Dinge zu fagen. als man von

ihm erwartete. An einem der erften Tage verlor
Frau Behold ein filbernes Kettchen; Cafpar be
hauptete. es im Vorplatz gefehen zu haben. ob

wohl er es keineswegs gefehen hatte.
Es wurde ihm verboten. ohne Erlaubnis das

Haus zu verlaffen. Er fragte. wer es verboten
habe. da wurde ihm geantwortet. Frau Behold
habe es verboten. und als er fich an Frau Be

hold wandte. fagte fie. der Magiftratsrat habe
es verboten. und als er fich an den Magiftrats
rat wandte. fagte der. der Präfident habe es
verboten. Dermaßen war alles verzwickt und

verfteckt in diefem Haus.
Einmal wollte Frau Behold in fein Zimmer

gehen; fie fand es verfperrt. er hatte von innen

zugeriegelt. „Was fperrft du dich denn ein am

hellichten Tag?“ fragte fie und fchnüffelte auf
dem Tifch herum. wo feine Bücher und Schul
arbeiten lagen. „Fürchteft du dich vielleicht?“
fuhr fi

e zungengeläufig fort. „Bei mir brauchft
du dich nicht zu fürchten. bei mir gibt es keine
vermummten Spißbuben.“ Er gab zu. daß er
fich fürchte. und das fchmeichelte Frau Behold.

fi
e nahm eine grimmige Befchützermiene an und

lächelte herausfordernd.
Jeden Vormittag. wenn er von der Schule

kam - er befuchte jetzt zwei Stunden täglich die
dritte Klaffe des Ghmnafiums -. erkundigte fich
Frau Behold. wie es ihm gegangen fei, „Schlecht
ift's gegangen.“ entgegnete er dann trübfelig
und in der Tat. er hatte wenig Freude davon.
Die Lehrer klagten. daß feine Gegenwart die
andern Schüler der Aufmerkfamkeit beraube; der
Umftand. daß auf der Gaffe ftets ein Polizei

diener hinter ihm herging und daß die Polizei
Tag und Nacht das Haus bewachte. in dem er

wohnte. dünkte die Knaben aufregend fonderbar.
und fi

e beläftigten ihn mit den albernften Fragen.
Seine Schweigfamkeit wurde natürlich ganz falfch
gedeutet. und wenn er von felbft unbefangen das

Wort an fi
e

richtete. wichen fi
e entweder fcheu

zurück oder höhnten ihn. denn er war in ihren
Augen nichts weiter als ein großer dummer

Teufel. der. faft doppelt fo alt als fie. noch in

den Anfangsgründen der Wiffenfchaft fteckte. Es
kam häufig vor. daß er während des Unterrichts

aufftand und eine feiner kindifchen Fragen ftellte;
da brach dann die ganze Klaffe in Gelächter aus
und der Lehrer lachte mit. Einmal. während
eines gewaltigen Sturmwinds. der draußen heulte. .

verließ er feinen Platz und flüchtete in die Ofen
ecke; da kannte das Vergnügen der andern keine

Grenze. und als ihn der dicke Lehrer heroorzog
und zu den Bänken fchob. begleiteten fi

e den

Vorgang mit einer wahren Katzenmufik.
Am eigentümlichften war es aber anzufehen.

wenn er auf dem Nachhaufeweg mitten unter der

Knabenfchar ging. ftill. verfchloffen und forgen
voll unter den Lärmenden und Unbekümmerten.
männlich unter den Halbwüchslingen

- und ihm
zur Seite beftändig der Wächter des Gefeßes.
Sehr häufig fprach Daumer vor. um bei

den Kollegen Auskunft über Cafpar einzuholen.
,.Ach." hieß es da. „er hat freilich den beften
Willen. aber leider nur einen mittelmäßigen
Kopf, Er erweift fich anftellig. aber es bleibt
nicht viel haften. Wir können ihn nicht tadeln.
aber zu loben if

t

auch nichts."
Daumer war gekränkt. Jhr könnt nicht

tadeln. ihr Herren. e
i. und tadelt doch. dachte

er; Tadel if
t

leicht. befonders wenn er den

Tadler lobt. wie es fein Merkmal ift. Er wandte
fich an den Magiftratsrat und fuchte ihm eine
Lobpreifung auf Cafpar förmlich abzuliften. aber

Herr Behold war kein Freund von offenen Mei
nungen. Er war ein einfchichtig lebender Menfch.
der feine Tage in einem diiftern Kontor am
Zwinger verbrachte. und wer von ihm etwas

haben wollte. erhielt gewöhnlich die Antwort:

„Da müffen Sie fich an meine Frau wenden.“
Daumer glich faft einem unglücklichen Lieb

haber darin. wie er jetzt achtfam und bekümmert
den Wegen feines früheren Vfleglings folgte.
wobei er aber gern vermied. Cafpar zu fehen
und zu fprechen. Mit großem Mißtrauen verfolgte
er insgeheim das Tun und Treiben der Frau
Behold. und er zerbrach fich den Kopf darüber.
weshalb diefe fo gierig getrachtet hatte. den Jüng
ling in ihre Nähe zu bekommen. „Was willft du.“
meinte Anna. die ebenfoviel gefunden Menfchen
oerftand befaß wie ihr Bruder phantaftifchen

Veffimismus. „es if
t

fa ganz klar. fi
e braucht eine

Spielpuppe. eine Unterhaltung für ihren Salon."
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„Eine Spielpuppe? Sie hat doch ein Kind- und
fie vernachläffigt fogar diefes Kind. wie man hört."
„Freilich; aber daran if

t

nichts Merkwür
1Ldiges, ein Kind zu haben wie alle andern Leute;
es muß etwas fein. wovon man redet, was Inter
effantes muß es fein; man kann dabei die große
Dame fpielen und lieft hie und da den eignen
Namen in der Zeitung, Auch gilt man nebenher
für eine Wohltäterin- der Herr Gemahl kann einen
hohen Orden bekommen, und was die Hauptfache
ift, man vertreibt fich die Langeweile. Die Verfon
kenn' ich. als ob ichs felber wäre. Der Eafpar
tut mir leid."

Frau Behold war immer unterwegs und
eigentlich nur zu Haufe. wenn fi

e Gäfte hatte.
Sie mußte immer Menfchen fehenx fi

e liebte

wohlgekleidete- gutgelaunte Menfchenx Männer
mit Titeln und Frauen von Rang- liebte Fefte
Schmuck und prächtige Gewänder. Man hätte

fi
e eine joviale Natur nennen dürfenx wenn der

Ehrgeiz fi
e nicht fo unruhig gemacht hätte; fi
e

wäre bisweilen behäbig, ja gemütlich erfchienen
-
ohne eine gewiffe ziellofe Neugierde von der fie

bis ins Innerfte. bis in den Schlaf der Nächte
behaftet war. Sie hatte eine Unmaffe fran
zöfifcher Romane verfchlungen und war dadurch
empfindfam und abenteuerluftig geworden, und

das gute Teil Phlegma, das ihrem Temperament
beigemifcht warf machte diefe Eigenfchaften nur
um fo hintergründiger. Wer fi

e fo nahmx wie

fi
e

fich gab, war im voraus betrogen.
Was Eafpar betrifftx fo fah fi

e ihn zu

nächft bloß humoriftifch und am meiften dann

wenn er ernft und nachdenklich war. „Nein
was er heute wieder Komifches gefagt hat.“ war

ihre beftändige Vhrafe. Es hatte oft den An
fchein- als habe fi

e einen kleinen Hofnarren in

Dienft genommen. „Alfo- mein liebes Mond

kälbchenx fpriclx" forderte fi
e

ihn vor den Gäften
auf. Wenn fi

e ihn gar eifrig befliffen fah. latei

nifche Vokabeln auswendig zu lernen- lachte fi
e

aus vollem Hals. „Wie gelehrt* wie gelehrt!“
rief fi

e und fuhr ihm mit der Hand wüft durch
das Lockenhaar. „Laß es feine laß es feinf"
tröftete fi

e ihn- wenn er über die Schwierigkeit
einer Rechnung klagte- „bringft's ja doch zu nichts.

if
t genau fo, wie wenn ic
h

feiltanzen wollte."

Indes erregte er auf andre Weife bald eine

wunderliche Neugierde in ihr, Eines Morgens
kam fi

e dazu- als er in der Küche ftand und
Zeuge ware wie der Metzgerburfche das rohe und

noch blutende Fleifch aus dem Korb nahm und

auf das Anricht legte. Eine unendliche Wehmut
malte fich in Eafpars Zügen- er wich zurück
zitterte und war keines Lautes fähigx dann floh
er mit bedrängten Schritten. Frau Behold war

betroffen und wollte ihrer Rührung nicht nach
geben. Was if
t das? dachte fie; er verftellt fich

wohl; was if
t

ihm das Blut der Tiere?

11m ihm gefällig zu fein- tat fi
e mehrf als

ihre Bequemlichkeit ihr fonft verftattet hätte.
Trotzdem fchien er fich nicht wohl im Haus zu
fühlen. „Sappermentx was if

t dir übers Leber
lein gekrochen?" fuhr fi

e ihn ant wenn fi
e ein

trauriges Geficht an ihm bemerkte. „Wenn du

nicht luftig bift„ führ' ic
h

dich in die Schlachtbank
und du mußt zufäzauen, wie man den Kälbern
den Hals abfchneidet,“ drohte fi

e ihm einmal und
wollte fich ausfchütten vor Lachen über die Miene
des Entfetzens. die er darüber zeigte.

Reini Eafpar fühlte fich keineswegs wohl.
Frau Behold war ihm ganz und gar unverftänd
licht ihr Blick- ihre Redex ihr Gehabenf alles das

ftieß ihn aufs äußerfte ab. Es koftete ihn nicht
wenig Kunft und Nachdenken- um feinen Wider
willen nicht merken zu laffenf gleichwohl war er
krank und elendx wenn er nur eine Stunde mit

Frau Behold verbracht hatte. Es fehlte ihm
dann jegliche Arbeitslufh und die Schule zu be

fuchen- die ihm ohnehin verhaßt wary unterließ
er ganz. Die Lehrer befchwerten fich beim Ma
giftrat; Herr von Tucher. der jetzt wieder in der
Stadt weilte und der vom Gericht zu Eafpars
Bormund ernannt worden warx ftellte ihn zur
Rede. Eafpar wollte nicht mit der Sprache her
aus, ein Betraem das Herr von Tucher als
Berftocktheit auffaßte und das ihm zu fchlimmen
Befürchtungen Anlaß bot.
Und da war noch eines, was Eafpar zu

denken gab. Manchmal begegnete ihm auf der
Stiege oder im Flur oder in einem entlegenen

Zimmer Frau Beholds Tochter; ein Mädchen,
halb erwachfen und bleich von Geficht. Ihre
Augen waren feindfelig auf ihn gerichtet. Wenn
er fi

e anreden wollte. lief fi
e davon. Einmal

fchaute er von der Galerie in den Hof und fah

fi
e am Brunnen ftehen, hinter deffen eifernem
Rohr ein Brett weggefchoben ware fo daß der

Blick in die Tiefe offen lag. Das Mädchen ftand
unbeweglich und ftarrte mindeftens eine Viertel

ftunde lang in das fchwarze Loch. Eafpar ver

ließ leife die Galerie und fchlich hinunter; er
betrat jedoch kaum den Hoff fo flüchtete das

Mädchen mit böfem Geficht an ihm vorüber.
Als Eafpar ihr zaudernd folgte. begegnete ihm
der Herr Rat. und Eafpar erzählte voll Eifer,
was er mitan efchaut. Herr Behold zog die
Stirn kraus un fagte befchwichtigend: „Ja, ia

gewiß; das Kind if
t

nicht gefund, Küminer' Er fich
nicht darum- Eafpar- kümmer' Er fich nicht darum."
Eafpar kümmerte fich aber doch darum, Er

fragte die Mägde. was mit dem Kind fei- und
eine von ihnen erwiderte biffig: „Sie kriegt nichts
zu effen. der Findling frißt ihr alles weg!"
Darauf eilte er fpornftre--chs zu Frau Beholdx
wiederholte ihr die Worte der Magd und fragte,
ob das wahr fei. Frau Behold bekam einen

Wutanfall und jagte die Magd auf der Stelle
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davon. Als jedoch Cafpar fi
e

auch dann noch

in feiner ungefchickten und altklugen Weife er

mahnte. daß fi
e mehr auf ihre Tochter achten

möge als auf ihn und daß er fonft fortgehen
werde. fchnitt fi

e ihm das Wort ab und verwies
ihm den Vorwitz. „Wie willft du denn fort
gehen?“ fuhr fi

e auf. „Wohin denn? Wo bift
du denn daheim. wenn man fragen darf?“
Es entftand jetzt in Frau Behold die Mei

nung. daß Eafpar in ihre Tochter verliebt fei.
Sie legte es darauf an. ihn über den Punkt aus
zuholen. Auf ihre Fragen antwortete er jedoch

fo blöde. daß fi
e

fich beinahe ihres Verdachts
gefchämt hätte. „lit-nm] l)ieu.“ fagte fi

e laut
vor fich hin. „mir fcheiut. der Einfaltspinfel weiß
nicht einmal. was Liebe ift!" Ia. noch mehr.

fi
e fpürte. daß er fich nicht einmal im entfern

teften einen Gedanken darüber machte. Das war
der guten Dame doch überaus feltfam. ihr. deren
Begierden und Gelüfte immer im trüben Gewäffer
halb romanhafter. halb fchlüpfriger Leidenfchaften
plätfcherten. fo tugendhaft fi

e

auch vor ihren
Mitbürgern fich halten mußte.
Er ift doch aus Fleifch und Blut. kalkulierte

fie. und wenn fchon der närrifche Daumer in

allen Tönen von feiner Engelsunfchuld fchwärmt.
als erwachfener Menfch weiß man. was der

Hahn mit den Hühnern treibt. Er heuchelt. er
hält mich zum beften; warte. Kerl. ic

h will dir
den Gaumen trocken machen.

Rumpler und einigen jungen Leuten bis Buch
geritten und war fo müde. daß er nach Tifch in

feinem Zimmer einfchlief. Frau Behold weckte

ihn felbft und hieß ihn fich ankleiden. da der

Wagen warte. der fi
e zum Feftplatz bringen

follte. Auf Eafpars Frage. ob noch wer mit
gehe. erwiderte fie. zwei Knaben führen mit

hinaus. die Söhne des Generals Hartung. Da
fagte Cafpar enttäufcht. er wünfchte. daß Frau
Behold ihre Tochter mitgehen (affe. denn die

werde fich grämen. wenn fi
e zu Haufe bleiben

müffe. Frau Behold ftutzte und wollte zornig wer

den. nahm fich aber zufammen. Sie beugte fich vor.
ergriff mit der Hand einen Bündel Locken auf
Eafpars Kopf und fagte boshaft: „Ich fchneide dir
die Haare ab. wenn du wieder davon anfängft,"
Cafpar entwand fich ihr. „Nicht fo nahe."

flehte er mit aufgeriffenen Augen. „und nicht
fchneiden. bitte!"

'

„Hab' ic
h

dich!“ drohte Frau Behold. ge
zwungen fcherzend. „Hab' ic

h

dich. furchtfames

Menfchlein? Noch ein Widerpart. und ic
h komme

mit der Schere!“

Während der Fahrt blieb Cafpar fchweigfam.
Die beiden Knaben. die vierzehn und fünfzehn
Jahre alt waren. neckten ihn und fuchten etwas
aus ihm herauszulocken. da fi

e ftets wie über
eine Art Wundertier über ihn fprechen gehört
hatten. Nach Schuljungengewohnheit fingen fi

e an.
prahlerifche Reden zu führen. als ob es keine

Auf dem Markt. zur Rechten vor dem Be-"gelehrteren und fcharffinnigeren ,Menfchen gäbe.
holdfchen Haus. ftand der fogenannte fchöne
Brunnen. ein Meifterwerk mittelalterlich-nürn
berger Kunft. Seit grauen Zeiten erzählte man
den Kindern. daß der Storch die Neugeborenen
aus der Tiefe des Brunnens hole. Frau Behold
fragte Cafpar. ob er davon vernommen habe.
und als er verneinte. fah fi

e ihn mit fchlauem
Augenzwinkern an und wollte wiffen. ob er
daran glaube, ..Ich feh' nur nicht. wo der

Storch da hinunterfliegen kann.“ antwortete er

harmlos. „es if
t ja alles mit Gittern vermacht."

Frau Behold ftaunte. „Ei du Tropf!“ rief

fi
e aus. „fchau mich einmal aufrichtig an!"

Er fchaute fi
e an. Da mußte fi
e die Augen

fenken. Und plötzlich erhob fi
e

fick). eilte zur
Kredenz. riß eine Lade auf. fchenkte fich ein Glas
Wein voll und trank es auf einen Zug leer.
Sodann ging fi

e ans Fenfter. faltete die Hände
nnd murmelte mit einem Ausdruck von Stumpf
finn: ,.Iefus Ehriftus. bewahre mich vor Sünde
und führe mich nicht in Verfuchung.“
Es bedarf kaum der Erwähnung. daß fi

e

fonft eine höchft aufgeklärte Dame war. die fich
das ganze Iahr nicht in der Kirche fehen ließ.
Es war fchon Mitte Auguft und große Hitze

herrfchte. An einem Sonntag veranftaltete der
Bürgermeifter ein Waldfeft im Schniaujenbuk;
Cafpar war am Morgen mit dem Stallmeifter

- _KW

Weit auf der Landftraße draußen rief der eine.
er höre fchon die Mufik aus dem Wald. da ent
gegnete Cafpar. ärgerlich über das Wefen. das
die beiden von fich machten. das wundre ihn. er

höre nichts. dagegen fehe er auf einer hohen
Stange fern über den Bäumen eine kleine Fahne.
„O die Fahne." meinten jene geringfchätzig. „die
fehen wir fchon lang!" Auch hierüber wunderte

fich Cafpar. denn er hatte fi
e erft im Augenblick
wahrgenommen. ein fchmales Streifchen. das nur
im Wehen des Windes fichtbar war.
.,Gut.“ fagte er. „wenn fi

e wieder weht. will

ic
h

euch fragen. ob ihr es bemerkt." Er wartete
eine Weile und ftellte dann. während die Fahne
ruhig war. die irreführende Frage: „Alfv. weht

fi
e jetzt oder nicht?"

..Sie weht!" antworteten die Knaben wie
aus einem Mund. doch Cafpar verfetzte ruhig:
„Ich fehe daraus. daß ihr nichts feht.“
„Ohol“ riefen jene. „dann liigft du!"

„So fagt mir doch.“ fuhr Cafpar unbeküm
niert fort. „was für eine Farbe fi

e

hat."
Die Knaben fchwiegen und uckten. dann riet

der eine ziemlich kleinlaut: „ ot." der andre.
etwas kühner: ,.Blau.“ Cafpar fchüttelte den
Kopf und wiederholte: „Ich fehe. daß ihr nichts
feht; weiß und grün if

t fie."
Daran war fchwer zu mäkeln. eine Viertel
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ftiinde fpäter konnten fich alle von der Wahrheit
überzeugen. Aber die Knaben blickten Eafpar
voll Haß ins Geficht; fie hätten gern vor Frau
Behold geglänzt. die die ganze Unterhaltung
wortios miiangehört hatte.
Eafpars Gegenwart beim Feft zog. wie immer.

eine Anzahl Gaffer herbei. darunter waren einige
Bekannte. junge Leute. die fich feiner annehmen
zi* follen glaubten und ihn Frau Behold uner

achtet ihres Widerfpruchs entriffen. Es war
anfangs nur eine kleine Gefellfchaft. die fich aber
allgemach vergrößerte und. indem einer den
andern anfeuerte. lauter Tollheiten beging. Sie

warfen Tifche und Bänke um. fchreckteii die

Mädchen. kauften die Kränierbuden leer. verübten
ein wüftes Gefchrei und ftellten fich dabei an.
als ob Cafpar ihr Gebieter fe

i

und fi
e kom

mandiere. Das Treiben wurde immer aus

gelaffener; als es Abend geworden war. riffen

fi
e die Lampions von den Bäumen und zwangen

ein paar Mufikanten. ihnen vorauszuziehen. um
den Tumult mit ihren Trompeten zu begleiten.
Zwei junge Kaufleute hoben Eafpar auf ihre
Schultern. und er. dem fchon Hören und Sehen
verging. wünfchte fich iveit weg und kauerte mit
dem unglücklichften Geficht von der Welt auf
feinem lebendigen Sitz.
Unter Gefang und Gelächter kam die ent

feffelte Schar vor die Eftrade. wo der Tanz be
gonnen hatte; hier konnte fi

e nicht weiter. die

angeiammelte Menge verfperrte den Weg nach
rückwärts und feitwärts, Plötzlich fah Cafpar
ganz nahe die beiden Knaben. die in Frau Be

holds Kutfche mitgefahren waren; fi
e ftanden auf

der Treppe zum Tanzpodium und trugen einen

langen Baumzweig mit einem weißen Pappen
deckel an der Spitze. worauf in großen Lettern
die Worte gemalt waren: „Hier if

t

zu fehen
Seine Majeftät Eafperle. König von Schwindel
heim.“ Sie hielten die Tafel fo. daß die Auf
fchrift Cafpar zugekehrt war. auch alle Umfiehen
den gewahrteu fi

e alsbald. und es erhob fich ein
fchallendes Gelächter. Die Trompeter gaben einen

Tufch. und der Zug feizte fich wieder. amWirtshaus
vorbei. gegen den illuminierten Wald iu Bewegung.
Eafpar rief. man folie ihn herunterlaffen.

aber niemand achtete darauf. Nun zog er mit
der einen Hand ain Ohr des einen. mit der
andern an deu Haaren des 'zweiten feiner Träger.
..Au. was zwickft du mich!“ fchrie diefer und der
andre: ..Au. mich zebelt er!“ Wütend traten fi

e

beifeite. wodurch Cafpar heruntergiitt. Die beiden
Schildträger ftanden vor ihm und grinften höh
nifch. ..Wir haben auch ein Fähnleiu für dich.“
jagte der ältere. ..fieh mal zu. ob es weht.“ Jm
felben Augenblick fchraken fi

e zufammen. denn eine

gebieterifche Stimme fchrie dröhnend ihren Namen.
Es war der Vater der beiden. der General. der
mit einigen andern Herren und mit Frau Behold

Ueber Land und Meer. Okar-Ausgabe. iciciu. 5

in geringer Entfernung an einem abfeits ftehen
den Tifch faß. Diefe alle erhoben fich. denn am

Himmel waren fchwere Wolken aufgezogen und
man hörte fchon den Donner grollen.
Frau Behold empfing Cafpar mit den Worten:

..Dit machft ja fchöne Streiche. fchämft dich nicht?
Allous! Wir fahren heim.“ Mit überlautem
Wefen verabfchiedete fi

e

fich von den Herren und
eilte zum Ausgang des Feftplaßes. wo fi

e mit

kreifchender Stimme ihren Kutfcher rief. ..Setz
dich l“ herrfchte fi

e Cafpar an. als fi
e den Wagen

erreicht hatten. Sie felbft flieg zum Kutfcher
auf den Bock. ergriff die Zügel. und nun begann
ein tolles Fahren. erft durch den Wald. dann
die fiaubfchäuinende Chauffee entlang. Sie trieb
die Tiere an. daß fi

e nur fo hüpften und von
jedem Kiefelfteiu. den ihr Huf traf. Funken
fpritzten. Kein Stern war zu fehen. die Laud

fchaft breitete fich düfter hin. häufig zuckteu Blitze

auf und der Donner rollte näher.
Ju wenig mehr denn einer halben Stunde

waren fi
e in der Stadt. und als die Pferde am

Marktplatz hielten. dampfte der Schweiß von

ihren Flanken. Frau Behold fperrte das Haus
tor auf und ließ Cafpar vorangehen. Er taftete
fich in Dunkelheit bis zu feiner Zimmertür. doch
die Frau ergriff ihn am Arm. zog ihn weiter und
trat mit ihm in den fogenannten grünen Salon.
einen großen Raum. wo die Feufter gefchloffeu waren
und eine muffige Luft herrfchte. Frau Behold zündete
eine Kerze an. warf Hut und Mantille auf das

Sofa und feizte fich in einen Lederfeffel. Sie
fummte leife vor fich hin. plötzlich unterbrach fi

e

fich und fagteiu derfelbeu fingenden Weife: ..Komm
einmal her zu mir. du unfchuldiger Sünder."
Cafpar gehorchte,
„Knie nieder!“ gebot die Frau.
Zögernd kniete er auf den Boden uud fah

Frau Behold ängftiich an,

Wie am Nachmittag näherte fi
e wieder ihr
Geficht dem feinen. Jhr fchmales langes Kinn
zitierte ein wenig und ihre Augen lachteu fonder
bar. ..Was fträubft du dich denn fo?“ gurrte

fie. da er den Kopf zurückbäunite. ..li/la loi.
er fträubt fich. der Jüngling! Haft wohl noch
kein lebendiges Fleifch gerochen? He. du Strick.
wer's glaubt! Was Teufel. fürchteft dich am
Ende? Hab' ic

h dir nicht die beften Biffen auf
tragen laffen? Hab' ic

h dir nicht geftern erft eine

fchöne Anifel gefchenkt? Jch hab' ein gutes Herz.
Eafpar. da horch. wie's fchlägt. wie's tickt . . .“

Mit großer Kraft zog fi
e feinen Kopf egen

ihre Bruft. Er dachte. fi
e wolle ihm ein eids

tun. und fchrie. da drückte, fi
e die Lippen auf

feinen Mund. Jhm wurde eiskalt vor Grauen.
fein Körper fank zufammen. wie wenn die Knochen
aus den Gelenken gelöft wären. und als Frau
Behold diefer jähen Erfchlaffung inne ward. er

fchrak fi
e und fprang auf. Ihr Haar hatte fich

86
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gelockert. und ein dicker Zopf lag wie* eine
Schlange auf der Schulter. Cafpar hockte auf
dem Boden. krampfhaft umklammerte feine Linke
die Rücklehne. Frau Behold beugte fich noch
einmal zu ihm und fchniipverte feltfam. denn fie
liebte den Geruch feines Leibes. der fi

e an Honig
erinnerte. Aber kaum fpürte Cafpar ihre aber
nialige Nähe. als er emportaumelte und ans
andre Ende des Zimmers floh. Die Seite gegen
die Tür gefchmiegt. den Kopf vorgeduckt. die
Arme halb ausgeftreckt. fo blieb er ftehen.
Die ferne Ahnung von etwas Ungeheuerm

dämmerte in ihm auf. Kein jemals gchörtes
Wort gab einen Hinweis. doch er ahnte es. wie
man auf eine Feuersbrunft. die hinter den Bergen

wütet. aus der Röte des Himmels fchiießt.
Schändlich war ihm zumut. insgeheim fühlte er

fich an. ob er denn auch feine Kleider am Körper
trüge. und dann fchaute er auf feine Hände
nieder. ob fi

e nicht voll Schmutz feien. Er fchämte
fich. er fchämte fich. vor den Wänden. vor dem

Seffel. vor der brennenden Kerze fchämte er fich;
er wünfchte. die Tür möchte von felber fich öffnen.
damit er unhörbar verfchivinden könne.

EswarwiedasentfehlicheAufieuchtenvonAugen.
als ein rofiger Blitzftrahl ins Zimmer fuhr; der
Donner folgte wie ein enormer Schrei. Cafpar drückte
die Schultern zufammen und fing an zu zittern.
Mittlerweile ging Frau Behold mit wahren

Mannesfchritten auf und ab. lachte ein paarmal

kurz vor fich hin. plötzlich ergriff fi
e die Kerze

und trat auf Cafpar zu. „Du Aas. du ver
dorbenes. was haft du denn geglaubt.“ fagte fi

e

erbittert. ..glaubft du vielleicht. mir liegt etwas

an dir? Ia. einen alten Stiefel! Mach. daß
du weiterkoinmft. und unterfteh dich nicht. darüber

zu fprechen. foiift niaffakrier' ich dich!“
Sie lachte dabei. als folle es im Grunde doch

nur Scherz fein. aber Cafpar erfchien fi
e über

groß. ihr fchwarzer Schatten erfüllte den ganzen
Raum. außer fich vor Furcht. rannte er hinaus.
die Frau hinter ihm her. er. die Treppe hinab
zum Tor. rüttelte an der Klinke; es war zu
geiperrt. Er hörte draußen den Regen aufs
Pflafter praffeln. zugleich vernahm er haftig trip
pelnde Schritte. ein Schlüffel drehte fich im Schloß
und der Magiftratsriit erfchien auf der Schwelle.
Die unaufhörlichen Blitze beleuchteten Eafoars
fchlotternde Geftalt und das Donnergefchmeiter

verfchiang die Fragen des beftürzten Mannes. L ben
an der Stiege ftand Frau Behold. der nahe Kerzen
fchein durchfurchte ihr Geficht mit verwildeinden

Lichtern. und ihre Stimme übertönte den Donner.
als fie ihrem Manne zufchrie: „Er hat fich betrunken.
der Kerl! Auf dem Schmaufenbuk haben fi

e ihn
betrunken gemacht! Laß Er fich heute nur nicht
mehr blicken! Marfch. ins Bett mit ihm!“
Der Magiftratsrat fchloß das Tor und klappte

den triefenden Paraplni zu. „Nun. nun...
aber. aber.“ machte er. „fo fchlimm wird's doch
nicht gleich fein.“

Frau Behold antwortete nicht. Sie fchlug
eine Tür zu. dann war es ftill und finfter,
„Komm Er nur mit. Cafpar.“ fagte der Rat.

„wir wollen mal Licht anzünden und nachfehen.
was es denn da gibt, Reich Er mir den Arni.
fo.“ Er geleitete Cafpar in deffen Zimmer. machte
Licht und murmelte fortwährend kleine. befchwich
tigende Sätzchen vor fich hin. Dann beroch er
Cafpars Atem. um zu fehen. ob er wirklich ge
trunken habe. fchüttelte den Kopf und meinte
verwundert: „Nichts dergleichen. Die Rätin if

t

'da ficherlich im Irrtum. Aber mach Er fich nichts
draus. Cafpar. empfehl Er Seine Sache dem
Herrn. und es wird wohl enden. Gute Nacht!“
Als Cafpar allein war. irrte fein fcheues

Auge von Blitz zu Blitz. Bei jedem Aufflaninien
hatte er unter den Lidern Schmerzen wie von

Nadelftichen. bei jedem Donnerfchiag war ihm.
als ob alles in feinem Leibe locker fei. Hände
und Füße waren ihm eiskalt. Er wagte fich
nicht ins Bett zu begeben. fondern blieb wie an
gewurzeit ftehen. wo er ftand. Er erinnerte fich
mit Grauen des erften Gewitters. das er im
Turm auf der Burg erlebt hatte. Er war in
einen Mauerwinkel gekrochen und die Frau des
Wärters war gekommen. ihn zu tröften. Sie fagte:
„Man darf nicht hinausgehen. es if

t ein großer
Mann draußen. der zankt.“ Immer wenn es don

nerte. bückte er fich ganz zur Erde. und die Frau
fagte: ..Hab keine Angft. Cafpar. ic

h bleib' bei dir.“
Als das Gewitter im Wegziehen war. ent

ledigte er fich fchnell der Kleider. kroch ins Bett
und deckte fich bis zur Stirn hinauf zu. um das
Blitzen nicht fehen zu müffen. In der Eile vergaß
er fogar. die Türe abzuriegeln. und diefer Umftand
hatte ein gar fonderbares Gefchehnis zur Folge.
Am Morgen beim Aufwachen fpürte er einen

durchdringenden Geruch. Ia. es roch nach Blut
im Zimmer. Schandernd blickte er fich um. und
das erfte. was er fah. war. daß der Vogelhauer
am Fenfter leer war. Cafpar fuchte nach dem

Tierchen und gewahrte. daß die Amfel auf dem

Tifch lag. tot. mit ausgebreiteten Flügeln. in
einem Blutgerinnfel. Und daneben. auf einem

weißen Teller. lag das blutige kleine Herz.
Was mochte dies bedeuten? Cafpar verzog

das Geficht. und fein Mund zuckte wie bei einem

Kind. bevor es weint. Er kleidete fich an. um
in die Küche zu gehen und die Leute zu fragen.

doch als er das Zimmer verließ. erfchrak er.
denn Frau Behold ftand im Flur neben der Tür.
Sie hatte einen Kehrbefen in der Hand und fah
unordentlich aus. Cafpar fchaute in ihr fahles Ge

ficht. er fah fi
e lange an. faft fo matt und bewegt.

wie er den toten Vogel angefehen. (Fortfeßung folgt)
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ie wir zu diefem kamen? Ia. das gehört
zu den wunderbaren Ereigniffen. wie fi

e

hie und da einmal in einem Leben vorkommen.
Gliicksfälle. wie etwa das Gewinnen des großen
Lofes oder das Eintreffen irgendeiner unerwarteten
Erbfchaft. Aber unfer Gliicksfall diinkt mir größer.
Geld kann fchließlich jeder gewinnen. aber die Dinge.
die uns zufielen. exiftieren nur einmal. Sie find
geweiht durch den Gebrauch und teilweifen Befitz
einer Fran. die uns Deutfchen fo hoch fteht. daß
wir wohl fagen dürfen. daß das. was fi

e

befaß
und benutzte. mit der Zeit zur Reliqnie geworden

ift. -- Und weil diefe Gegenftände faft alle Unika
find. tveil ihr Befiß unfre tägliche Freude ift. fo

möchten wir. in der Abbildung wenigftens. auch
andre an diefer Freude teilnehmen laffen. Und nun
die Gefchichte. wie wir dazu kamen:
Es mögen etwa zwölf oder mehr Jahre her

fein. daß wir in der Schweiz bei unfern täglichen
Spaziergängen mit einer älteren Dame und deren
Begleiterin zufammentrafen. Es mar nicht allein
das überaus fhmpathifche Aeußere der erfteren.
das uns anzog. fondern gegenfeitig hatten wir das

Geffühl.

als müßten wir uns fchon im Leben ge
tro en haben. Ein gemeinfames Warten auf einen
Bahnzug/ wobei wir zufammen fprachen. machte mir
klar. daß ich die Befitzerin eines kleinen Landgutes
in der Nähe meiner Heimatftadt in Schwaben vor
mir hatte. und auch fi
e erinnerte fich meiner Exiftenz

und daß wir uns flüchtig fchon einmal begegnet
waren. Wir fanden Gefallen aneinander und fo

ergab es fich. daß wir uns da und dort einmal
trafen. auf irgendeiner hiibfch gelegenen Bank uns

Miniaturbild der bisherigen Eigentümerin
der Luifereliquien
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gut unterhielten. und die frifche. natürliche Art der
Gefellfchafterin tat auch das Ihrige dazu. Wir
kamen in manches tiefere Gefpräch. Mich fpeziell
zog aber noch etwas andres an. Aits meiner
friiheften Kindheit kam mir die Erinnerung. daß
gerade in dem ftill gelegenen Dorfe. wo die Damen
ivohiiteii. einft eine kleine Kolonie von norddeutfchen
Adelsfamilien fich angefiedelt hatte. gefchart um

ihren Geiftlichen. deffen von den Formen der

Landeskirche abweichende Ueberzeugiiiig ihn ver

anlaßt hatte. die Heimat zu verlaffen. Unfer liebes

Fräulein war fein jiingftes Kind. Sich felbft ge
niigend. hatteii diefe Familien faft keinen Verkehr
mit der nahen Stadt. Nur dann und ivanii ein
mal fuhr eine altmodifche gräfliche Kutfche durch
die Straßen oder man begegnete in einem Laden
etiva einer der vornehm ausfehenden. dabei aber
gänzlich iiiimodern gekleideten Damen. die hier ihren
Bedarf fiir die Armen ini Dorfe kauften. Aber
Arme im Sinne diefes Wortes gab es mit der Zeit

Unf er Liiifenzimmer
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Briefmappe. die von der Königin Little im Haufe Eonfentius täglich
benutzt wurde. desgleicheii die Teller

gar keine mehr. Diefe Fremdlinge mit ihren warmen
Herzen. ihrem ftillen Liebeswalteii und ihren reichen
Mitteln wurden ein Segen für die ganze Gegend.
und ich erinnere mich noch genau der Erzählungen
unfrer Milchfrau von den ..feinen Chrifttags
geichenken“. ivelche die Leute im Dorf und auch fie
bekamen.

Fräulein H. war die letzte Uebriggebliebene von
allen. Mit tiefer Wehmut fprach fi

e uns von den
Vorangegangenen. von dem verenifamten Leben. das

fie geführt. und von ihrer treuen Gefellfchafterin
und Freundin - fi

e

ftreckte diefer mit iiiiiigeni
Blick die Hand hin -. die in ihrer Energie und
Frifche ihr Wefen er änzt und fie auch ..das Reifen“
gelehrt habe Jch ?agm mit einem innigeii Blick!
Wer überhaupt je in diefe Augen gefehen. der ver
gaß fie nie wieder. Helle. fragende Kinderaugen

für gewöhnlich. die oft wie erftanut in eine Welt
blickte-u. in der fie eigent

Tochter Therefe nach dem
Tode der Mutter zu der
Freundin nach Schwaben
gezogen und vor noch
nicht langer Zeit dort
geftorben ivar.
Das Haus des Groß
kaufmaniis Eonfentius in
Mentel war dasjenige. in
dem die Königin Luife
in jenem fchwerften Jahre
1807 08 mit ihren Kin
dern Unterkunft gefunden
hatte. Der Befitzer und
feine Frau waren in

dcr Lage. den armen

hohen Flüchtlingen ein

einigermaßen entfprechen
des Heim anzubieten.
Sie überließeii der könig
lichen Familie ihre Villa.
in der diefe fchon früher
eiuinal.ini Jahre 1802. bei
dcr Zufaninienknnft des

Kaifers von Rußland mit Friedrich Wilhelm lll. ge
ivohiit hatte. - Therefe Confentins ivar im Alter der
Prinzeffiunen und deren Spielkanteradin gewefen.

Manch perfönlithe Eindrücke und Gefchichten habe

fi
e noch aus ihrer Kindheit erzählt. wie die Königin

mit den Eoiifentiusfcheu Kindern gefpielt. wie die

Prinzen fo wild und die alte Gräfin Voß folche
Refpettsperfon - faft mehr wie die Königin felber -
gewefen fei. Therefeiis Mutter habe fich

o
ft

halb
tot geängftigt über die ftets fchwache Ge uiidheit
ihres hohen Gaftes. und fie. die feine. fanfte und

doch energifche Hausfrau. habe gar oft beiftehen
dürfen und fei gerufen worden in fchwereii Stun
den. Uiifre liebe Dame ivurde ganz lebhaft bei all
den Berichten. und fehnlichft wünfchte ich mir nach
träglich. diefe Therefe Confentins auch gekannt zu
haben. aber leider war's dazu zu fpät.
Jin nachfolgenden Herbfte befuchten uns die

lich nie ganz daheim wa
ren. Tief iii fich fchanend.
waren fi

e bei Ernftein.
Sprach ihr Mund aber
das Wort ..Vaterchen" -
fie redete noch immer den
Dialekt ihrer Kindheit -.

fo ivurdeii fie leuchtend
und ftrahlend. Für fi

e

war der Unverftandcne
der Inbegriff von Meit

fcheuliebe und Weitherzig
keit und edelni Sinn.
Eigenfchaften. die fich in
ihr wieder verkörpert hat
ten. Unter den ihr nahe
ftehenden Meufchen aus
der oftprenßifchen Heimat
nannte fi

e ani öfteften
den Nauten ihrer gelieb

l
'if

ten Patin. einer Frau
Coufentius. geborenen

Lorck. aus Memel. deren
Zwei Fächer aus dem Befitz der Königin Luife. Ju der Mitte ein Bild

des Leibarztes Hufelaud
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beiden Damen in St.. eine Freundlichkeit. die ivir
zu fchätzen wußten. da unfre liebe Reifebekaiiiite
fehr felteu jemand auffuchte, Beiiu Wiederfort
gehen zeigte ic

h den beiden noch meine Samntliing
von Krippen iind alten Puppen.

..Vielleicht könnte ich Ihnen auch einiual einen
kleinen Beitrag dazu liefern.“ fagte das Fräulein.
aber es klang fo zögeriid. daß ich mir nicht viel
Hoffituiig machte. War mir doch fchon manchmal
etwas verfprochen worden. uiid die Leute vergaßeii
es wieder.

Im Winter giiigeit die beiden nach Rom. im
Sommer fahen wir uns uur flüchtig wieder auf
dem Berg. Kurze Zeit aber nach unfrer Heimkehr
erhielten wir in freundlichen Worten eine Einladung.
zum Kaffee für ein paar Stunden auf das kleine
Landgut zii kommen. Gern taten wir's. An der
Station erwartete uns die Ehaife mit dem im
Dieitfte der Dame ergrauten Kutfcher, Nach einer
Stunde Fahrt waren ivir in dem echt fchiväbifcheii.
am Neckar gelegenen kleinen Dorfe und wurden in
das hiibfche. von alten Bäumen und Gebiifch faft
verdeckte Wohnhaus geführt.
Wie oft hatten ivir als Kinder. bei Ausflügen

hierher. an der Mauer. die das ganze Aiiivefen
umgibt. geftaiideii iind hatten umfoiift verfucht.
ein bißchen hinüberzufchatien. um eine der welt
abgefchiedeneii wohltätigen Damen zu erfpäheu. die
wir uns als eine Art Feen dachten. Es überkam
mich. fo alt ich ivar. ordentlich eine Genugtuung.
nun endlich. berechtigt. doch noch eintreten zii dürfen.
Uns war damals der Sinn für Eiiipire-. Bieder

meier- iind andre Stile noch nicht fo recht auf
gegaiigen. So viel aber hatten mein Manu iind
ich das gleiche Empfinden. daß wir uns in einer
ganz felteiien Harmonie befaitdeii von Wohnung.
Einrichtung und Bewohnern. Vornehme alte Möbel
vom Anfang des Jahrhunderts. iticht pritnkhaft.
aber gediegeii. Fenfterpläize niit geradbeiiiigen Tifch
chen. Glasfchränke mit Porzellan und Silbergerät
hinter den Scheiben. an den Wänden Oelbiider.

Stiche in Mahagoiiirahmeit itiid Miniaturen. Eine
kleine Kopie der Madonna della Sedia mit einem
gleich großen Pendant. ebenfalls eine Madonna mit
Kind. fiel uns auf.
Aber was andres erweckte nun meine ganze Auf

merkfamkeit. Wir hatten zu einer kleinen Erfrifchiiug
uni den gedeckten ritiiden Sofatifch Platz genommen.
und über einen delikat ausiehendeu Kuchen hinüber
konnte ich voii etwas anf einer Kommode Steheiideni
meine Blicke nicht abiveiideii. Es war eine hölzerne
Piippengartenbaiik. und auf ihr faßeii. fteif uiid
gerade. drei Puppen nebeneinander mit einem folch
iiberivältigeiid echten Gepräge ihrer Zeit. niit ktirzeii
Taillen. engen Rücken. iveitein Ausfchnitt iind hoch
gefteckteni Haar. daß ich mein aitfqiieileiides Entzücken
kaniii zuriickzuhalten vermochte. Wer fammelt. wird's
verftehen! Als ivir fchon uns zum Gehen richteten.
da kam's aber zur Sprache: ..Möchten Sie fich nicht
noch diefe Pitppeii anfehcn. die ich für Sie her
gerichtet habe? - Die eine. die in der Mitte. ftanimt
von der Köitigiii Liiife. die fie der kleinen Therefe
Eonfentiiis einfteiis gab. Die andre. die Dame in
dem kornbluiiieiiblaiieii Seidenkleid mit dem Luifen

.i
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Puppenmöbel aus dent Befitze der Kaiferin Alexandra (Charlotte) von Rußland.
Tochter der Königin Luife
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Königin Lnife

Meine( war. Da die königliehe Familie im Lichen
Haufe verkehrte nnd da die kleine L. auch fpäter
in Berlin bei Einladungen öfters Gefchenke von
der Königin Luife und den Vrinzeffinnen erhielt.
fo kann als ficher angefeheu werden. daß auch diefe
Puppe von der Königin ftammt.
Hochbegliickt fuhr ich mit meinen drei Puppen

damals nach Haufe.. . , Dann und wann einmal
fahen wir die Damen noch in den folgenden Jahren,
und ich konnte das liebe Fräulein iiberzeugein daß
ihre Puppen wirklich einen guten Platz - den
Ehrenplaß in meiner Sammlung einnahnien. Dann
gab es lange Vanfen. ("m Sommer kamen die

zwei immer auf unfern
* erg, die Wintermonate

verbrachten fi
e

meift im Süden. Das Dörflein mit
dem reizvollen Heim hatte ich nicht mehr wieder

gefehen! Von Zeit zu Zeit drang die Kunde zu
uns- daß das Fräulein leidend fei.
Und nun kommt der zweite Teil meiner Ge

fchichte! Wir nahmen. mein Mann und ich- eine
Reihe von Jahren nachher eine Aenderung in
unfrer Wohnung vor- und ich trachtete einige alte
"Möbel zu kaufen. A „Eure Reifebekanntfchaft,
Fräulein H.- verkauft welche/ wurde mir von einer
beiderfeitigen Freundin gefagt, und ich ergriff freu
dig die Gelegenheit. mit einem Befuche dort meinen

Zweck vielleicht zu erfüllen.
Es war ein Spätherbfttag! Der Gang von

der Station zu dem mehr abwärts gelegenen Dorfe
in lieber Begleitung war erquicklich. Voriiber an

kreuz. wurde in einem oaterländifchenBafan den die trauten Stätten meiner Kindheit im alten L. -
Gattin des Landhofmeifters von A. im Stadtfchloffe an dem Corps de Logis des herrlichen Schloffes
zu Königsberg hielt, verkauft. und fi

e kam mit der am Favoritpark mit dem kleinen Rokokoidhll hin
dritten Puppe deren bewegliche Augen
und aarflechten das Entziicfen meiner
Kind eit waren- in meinen Befitz!“
Auch ich äußerte mein EntziickenF

während das räulein wie traumver
[oren einen ngenblick daftand und
die Gefährten ihrer Kindheit innig. faft
wie etwas Lebendiges anfah. Dann
mit einer rafchen Bewegung fagte fie:
„Wollen Sie die drei haben und in
Ihre Sammlung aufnehmen?" - ein
bißchen feucht fchimmerte es dabei in

ihren Augen - „Sie verftehen- man
trennt fich nicht leicht von fo etwas.
Aber“ - fofort lächelte fi

e wieder -
„bei Ihnen werden fie's gut haben und
fiir alle Zeiten geborgen fein - die
Angelika. die Thekla und die Urte!“

Jch hatte ihr damals von meiner Ab
ficht gefagt- meine Sammlung einftens
einem vaterländifchen Mufeum ver
machen zu wollen. Und nun erzählte
fie mir noch- daß die Luifenpuppe ein

litauifches Bauernmädchen iu Feft
tracht darftelle und daß die Königin
einft felber zn dem kleinen Thereschen
gefagt habe: „Du mußt fie Urte
nennen!“ Ich gedenke bei diefer Ge
legenheit auch no einer zweiten
Puppex die feither die Gefährtin von
Urte geworden ift. Sie gehörte einer
Baronin von K. W.- geborenen L.„
deren Vater fchwedifcher Konful in

Arbeitstifchchen der Königin Luife„ darauf ihre Bibel- ihre Taffex

' auf dem Stuhl ihr Schal
(Auch die Puppen ftammen von der Königin)
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Andenken aus dem Haufe Confentius: Ziehbildchen mit dem Bildnis des Königs Friedrich Wilhelm lil.:
oben links u. a. ein eiferner Ehering. rechts das Eiferne Kreuz von 1813

aus ins freie Feld und den ftellen Berg hinunter
ing's bis zu dem verborgenen Heim. wo man den

t eckar raufchen hört. Zu den erweckten alten
Kindheitsftimmungen paßte der Ton der freihängen
den Glocke. die wir zogen. das Rufen des Dienft
mädchens von oben herunter: ..Wer if

t da?“. das
Bellen des Hundes. das Raffeln des Schlüffels.
das Knarren beim Oeffnen der verfchiedenen Türen.
Aber kein freundlicher Willkommen empfing uns

diesmal! In der trauten Laube. wo wir einft ge
feffen. lagen dürre Blätter. Im Salon unten. in
den wir hineingeführt wurden. war's froftig. und
der herbeigerufenen Hausgenoffiu Geficht. das fvnft

fo frifche. muntere. war trübe und beforgt. ..Unfer
liebes Fräulein H. if

t krank und ich kann Sie nicht
zu ihr fiihren!“
Wie leid tat uns dies. und wir wollten ficher

keine Mühe machen. beeilten wir uns zu verfichern.
nachdem wir den Grund nnfers Kommens genannt.
..Ich kann gerade oben nichts tun nnd zeige

Ihnen gerne die Sachen! Meine liebe Freundin
hat das Gefühl. als möchte fi

e der vielen Dinge
in ihrem Befitz fich noch entledigen - ich hole
den Schliiffel!“
Das Wort „vorher“ wurde mit zuckendeu Lippen

unterdrückt. Wehmut und faft eine Scheu ergriff
uns - war es auch richtig. jetzt zn wählen und
zu kaufen? Die Freundin war nach oben geeilt.
hatte von uns und dem Zweck nnfers Befuches
gefagt und brachte uns nun Grüße. ..Meine
Kranke freut fich. läßt fie Ihnen fagen. wenn von
den ihr lieben Möbeln welche gerade in Ihren Be
fitz kommen würden!“ Und fi
e erzählte uns. indem

wir den Vorgarten und die Straße iiberfchritten
und dann in ein großes gegenüberliegendes Land
haus mit gcfchloffenen Läden traten. daß vieles

von der Hinterlaffenfchaft all der Vorangegangenen
hier in diefem gleichfalls ausgeftorbenen Haufe bei
fammen ftehe.
Wieder raffelten Schlüffel. wir ftolperten eine

Treppe hinauf und befanden uns in einem dunkeln
Raum, Das Fräulein ftieß einen Laden zurück
und herein qnoll über eine kleine Staubwolke hin
über die goldene Herbftfvune. Ein großes Zimmer.
gefüllt mit Altem. lag vor uns. und die Strahlen
fielen zuerft auf ein wunderbar fchönes Spinett.
..Auf diefem hat die Königin Luife täglich ge

fpielt. meine Freundin hat es kürzlich einem
Mufeum verfprochen.“ f agte unfre Begleiterin fchticht.
Mit welcher Andacht betrachteten wir das inter

effante Stück. Wir wurden weitergeführt. von
Stube zu Stube. und das Herz eines Freundes von
alten Dingen mußte mächtig klopfen. fo Gediegenes.
Wohlerhaltenes und Echtes war hier beifammen.
..Ia. wie fteht's da mit dem Verkaufen?“ fragte ic

h

fchüchteru. ..Nur einzelnes will Fräulein H. her
gehen. nnd fi

e bittet Sie um Ihre Wünfche - ich

werde Ihnen die Antwort dann vermittelte!“
Was ich mir wünfchte zu erwerben?... Es

war vor allem ein herrlich großer Sekretär. fo

groß. um alle Akten meines Mannes nnterzubringen.
mit vielen Geheimfächern. Türen und Schubladen.
erner eine ganze Empiregarnitur mit eingelegten
irfchen und Blumen. dann jener kleiner. fiißer
Mahagonifchrank. jene hohe Kommode mit Befchläg.
jener Glasfchrank mit Gitterwerk und erft - jene
entzückenden Taffen hinter den Glasfcheiben -
Meißen und alt Berlin - nnd . . . und . . .
Diefe Gegenftände alle waren nicht aus dem

Eonfentiushanfe. fo kühn wäre ich nicht gewefen.
an irgend etwas von dort zu denken. Aber fi

e

ftammten auch von dort oben - aus dem Norden -
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aus edelm Befiß. wie unfre liebe Führerin uns
fagte. Sie hatten die große Zeit miterlebt. ihre
Befitzer waren in naher Fiihlnng mit den hohen
Flüchtlingen. nnd manch einer von diefen faß nnd

fchütiete wohl fein Herz aus in den Räumen. wo
diefe Gegenftände geftanden. und es war niir. als
fühlte ich den Geift jener Zeit aus ihnen wehen.
Daß es mir möglich wurde. diefe Stücke zu

kaufen. verdanke ich teils der liebenswiirdigen Ver
mittlerin. dann aber wohl nnferm Gliicksftern. der

gemacht. daß die Eigentümerin von all dem einft
Gefallen an uns gefunden, Und zu meinem Ent
iicken wurden mir nun fogar anch einige Lnii'en
fachen zur Verfügung gefreut. fo weitherzig und

fiir mein Können erreichbar. daß ich da fchon
durchfah. es if

t der Wunfch der lieben Dame. daß
wir die Befitzer würden.
Es war vor allem das Tifchchen. an dem die
Königin täglich faß und arbeitete. Es war das
von Herrn Eonfentius felber gemalte Aquarellbild
feiner Billa. vor der das Königspaar. begrüßt von
einem Hofherrn. eben fpazierengeht nnd von deffen
Dach die preußifche

Königsflagge
weht. und es

waren zwei Teller in feinfier P alerei. gleichfalls
alt Berlin. Auf dem einen. entnommen dem Eon
fentinsfchen Tafelfervice. if

t rückwärts ein an

geklebter Zettel mit dem von der Hausfrau felber
gefchriebenen Vermerk:

..Tiefer Teller ftammt aus dem Speifefervice.
darauf das preußifche Königspaar nnd Kaifer
Alexander l

. bei ihrer erften
?nfammenkunft

in
Memel im Sommer 1802 geipei et.“
Er und die dazugehörige Taffe find reich bemalt

mit den feinften Gräfern nnd Blumen. Ter andre
Teller entftammt dem Hohenzollernferoice. der foäter
dem Königspaar mit andern nachgefchickt wurde.
Den Rand fchniückt ein Kranz von Lorbeerblättern.
in der Mitte befindet fich das Eiferne Kreuz.
Beigelegt wurde noch

Abfahrt. Auch wir rüfleten uns zum Gehen - eine
andre liebe Bekannte hatte mich diesmal begleitet,
Da brachte mir das Fräulein einen zweiten Be
fcheid von oben:

..Meine Freundin hoffte. Sie diesmal fehen zu
können. Leider if

t

fie aber zu fchivach dazu. Doch
läßt fie die Damen bitten. einen Augenblick ins
obere Wohnzimmer zn kommen!“
Wir gingen. und auf der Treppe noch wurde

mir gcfagt. daß die Herrin des aufes einige Luifen
fachen meinem Manne und mir zugedacht habe,
..Sie ift der vacrficht.“ ergänzte das Fräulein.

..daß in Ihren Händen auch diefe fämtlich aus
dem Conientinshans ftanunenden Gegenftände
pietätvoll bewahrt bleiben werden!“
Mir klopite beim Eintreten das Herz. Und

was hier auf dem Tifche als Gefchenk fiir uns
ausgebreitet lag. vermochte ich erft nach und nach
zu faffen. Es waren: zwei Fächer. eine Brief
mappe. zwei Reliefbilder des Königs und der
Königin. kleine Bildchen vom Königspaar. ein
gerahmte andre Stiche und eine Bibel.

..Tiefe fallen Sie am meiften hochhalten. läßt
Ihnen meine Kranke fagen. denn täglich habe die
königliche Dulderin in ihr gelefen und fich Troft
aus ihr geholt. wie die vielen umgebogenen Ecken

noch zeigen!“

Ich nahm das Buch und wagte kaum darin
zu blättern. ich nahm auch all die andern Sachen
mit einem unfagbaren Danibarkeits- und Glücks
gefiihl im Herzen. Das nähere Befehen mußte ich
mir für daheim aufheben. denn die Zeit drängte.
auf den Zug in L. zu kommen, Das ftets hilfs
bereite Fränlein packte mir alles in einen Korb -
es war ein ziemlich großer dazu nötig -. und
forglich meinte fie: ..Ich werde Ihnen die Sachen
doch am Ende bcffer fchicken?“
Ich war fürs Mitnehmen - folche Schätze.

in freundlichfter Weife
ein wirkliches Eifernes

Kreuz und eine Medaille
aus der damaligen Zeit.
der Luiienorden fowie
einer jener Eheringe mit
der Umichrift: ..Gold
gab ich für Eifen!“

Und wieder ging ich
den mir nun fchon ganz
vertrauten Weg. Wieder

fchien die Herbftfonne
und unter dem großen
Nußbaum auf der

Straße ftand fchon der
Wagen zum Anfpacken
bereit. Die Hansgenof
fin übermittelte mir die

Grüße von der Kranken.
der es heute etwas er
träglicher gebe, In
der liebcnswürdigften
Weife ftellte fi

e ihre
Leute zum Helfen zur
Verfiigung. und bald
war die Fuhre bereit zur (Kommode aus dem Haufe Eonfentins in Meine(
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kaum erft erhalten- vertraut man niemand- auch
keiner Voft an, und mit taufend Grüßen und
Wünfchen fiir die im Nebenzininier liegende Spen
derin zogen wir ab, Zuerft wollte ich's allein
tragen - ich fiihlte eine Riefenkraft in mir. Dann
faßte die liebe Bekanntex die fiir gewöhnlich nicht
gewohnt ift„ Körbe zu fchleppeiu in ihrer riihrenden
Mitfreude den andern Henkel- fchließlich mußten
wir aber doch die zweiter berganfteigende Hälfte
des Weges ein Bauernmiidcheu noch zur Hilfe heran
ziehenx und ich wurde nachher viel geneckt- wei(

ich diefer als Lohn beim Boriiberkoinmeu an einem
Goldarbeiter ein Bröfrhchen kaufte. Jrgend etwas
mußte ich vor Wonne tun - einfaches Geld zu geben
in folcher Herzensfreude diinite niir unftatthajt.

Wafchtifch der Gräfin Voß

Und nun kam die Freude des Heimbringens der

Schätze des Zeigens und die des gemeinfamen ge
nauen Befehensf und ich [affe jetzt zum Schluffe die
Befehreibung der einzelnen Sachen folgen:
Die letzte Seite der Bibel enthält Aufzeich

nungen von Frau Confentius, die im Auszuge
lauten:

Diefe Bibel gehörte urfpriinglich dem Waifen
vater Auguft Hermann Francke. Bon ibm kam fi

e

in die Lorekfche c?amilie in Memel und zuletzt in
die Hände der --rau ,*-kohanna Katharina Con
fentiusx geborenen Lorcli die bezeugt- daß dieer
Buch ein Jahr lang der Königin Luife zum Ge
brauch iiberlaffen war und daß fie dieer teure
Familienftllck im ("uhr 1831 ihrer Tochter Therefe
gefchenkt habe. Mit zitternder .Sand von der

Kranken gefchrieben- wird fortfetzend bezeugtx daß
auf fi

e

diefe Bibel von der Confentiusichen Tochter
Therefe übergegangen fei. Beftätigt if

t

auch noch

daß fiimtliche kleine Zeichen- als da find: ge
trocknete Kleeblc'itter- Kornblumem verbliebene
Bänder, das Bild einer Schmerzensmutter und
das eines Abrahamsopfers- fowie die vielen um

gebogenen Bapierecken von der Königin ftammen.
Die Bibel war ihr- natiirlich geleert von etwa
friiheren Jnlagew übergeben worden. Die be
zeichnetften Stellen in der Bibel fiihren uns fo

ganz die damalige Geniiitsverfaffung der Königin
vor Augen. 0“m Alten Teftament finde ich uni
gefchlageue E eu bei der Erzählung wie Bharao
niit feinem Heer zugrunde geht- und im Prophet
Jereinia bei dem Vers: „Alio if

t

derF der unrecht
Gut iammeltx er muß dauoni wenn man's am
wenigfteu achtet- und muß zuletzt Spott davon
haben!“ Jn den Bfalmen if

t

unterftrichen: „Wenn
du mein Herz tröfteft- fo laufe ich den Weg deiner
Gebote.“ Ganz befonders bezeichnet durch eine leider

nnleferliche Bemerkung if
t der 130. Bfalm: „Aus

der Tiefer Herr- rufe ich zu dir!“ Auf der Riick
feite eines kleinen BildchenT die Königin darftellend,
fteht: Daniel 4„ 12, nnd dies ift die Steller wo
das große Reich des Nebukadnezars zufammcnbricht.
In der Epiftel an die Römer liegt ein Buchzeichen
bei: „Wir wiffen aber- daß denen- die Gott lieben
alle Dinge zum Beften dienen miiffen.“ Und im

Brief an die Ephefer fand fi
e fcheiut's Troft in

dem zweiten Kapiteli das die Ueberfchrift trägt:
„Des Menfchen Elend außer in Chrifto.“
Nun von der Briefmappe. Bon weißer Seide

nach damaligem Gefchmack reich beftickt mit pracht
vollen Rofen- und Bergißmeiniiiwtfträußen- trägt fie
auf der vorderen Seite die Initialen der Hausfrau,
Sie enthielt Stiche von Leibarzt Hufeland, Frei
herrn oon Stein und eine Abbildung des Schloffes
in Königsberg. Ferner ein Exemplar der Berlini
fehen Nachrichten mit dem Aufruf: An mein Volk!
intereffante Briefe von Maler Kiigelgen und Ge
dichte oon Leibarzt Hufeland. Das Wertvollfte
aber if
t ein Brieffraginent von diefem fowie zwei
ausführliche Berichte vom Kämmerer Timm- nn
mittelbar nach dem Tode der Königin an die
Freunde in Memel gefchrieben- viele Details ent
haltend iiber das Leiden und Sterben der hohen Frau.
(Vor kurzem inder „Deutfchen Revue“ veröffentlicht.)
Die beiden- aus weißer Maffe beftehenden

außerordentlich feinen- in helles Holz gerahmten
Reliefs waren ein Gefchenk des Köiiigspaares fiir
ihre Gaftfreunde. Es gehört: zum Bild des Königs
ein Zetteh auf den iin letzten Moment der Abreife
die Königin flüchtig mit Bleiftift fchrieb: „ um
Andenken fiir die Eigentümer des Haufes. 8 kein

Bildnis wird nachgefchickt werden!“
Frau Confentius bemerkte auf der Rückfeite diefes

Zettels: „Diefes Blatt lag- nebft dem Bildnis des
Königs in dem Zimmer der Königin auf dem Tifch
unter dem mittelften Spiegel- und das Bild der
geliebten Königin erhielt ich einige Wochen fpäter
als ich bei ihr in Königsber war und fie. noch
kranke im Wochenbett mit der ?Prinzeffin Luife war.
Februar 1808.
N. S. Wir fanden es gleich als fi

e unfer Haus
verlaffen hatten.“
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Zwei kleine itiigerahnite Bildchen find auch nicht
unintereffant. Es if

t das eine fchon genannte von
der Königin. auf dem rückwärts eine Bibelftelle ge

fchrieben und vorn der Vers gedruckt ift:
Seh ihr an Huld und reiner Tugend gleich.
Fehlt dir dann auch ein Königreich.
Wird doch die Herrfchaft über fchöne Seelen
Tic niemals fehlen!

Das andre ift eines jener damals fo 'gebräuch

lichen Ziehbildchen. ein außerordentlich feiner Stich.
Unter einem Adler. der die Reichsinfignien trägt.
it das buntgehaltene Bild des Königs verborgen.
Rechts uud links find Text und Noten zu dein
Liede ..Heil dir ini Siegerkranz“ gedruckt.
Die beiden Fächer ivaren Gefcheiike der Königin

au Frau Eonfentius. Auf dem einen von ver
blaßter hinimelblaiier Seide if

t das bekannte

Familienbild der königlichen Familie gedruckt.
Weniger bekannt möchte ein darunter ftehendes.
den Gefchniack feiner Zeit wiedergebendes Vers:
fragnient fein:

Friedrich Wilhelm und Luife . . .

Sie wohnen alle beide
Ia io gern noch itzt wie einftmals
Unter eines Haufes Obdach.
Sitzen gern an einem Tiiche.

Itzt. wie fonft noch. alle beide.
Gehen Arm in Arni und fahren
Alle beid' in einem Wagen.
Sind: ..Mein Mann“ und: „Meine

Frau" noch;
Sind: ..Der Vater“ und: ..Die Mutter“
Ihrer Kinder noch. die Kinder
Noch ihr Stolz und ihre Freude.
Sind noch: „Bruder“. find noch:

„Säitvefter“
Ihrer Schiveftern. ihrer Brüder.
Zeigen noch im Kreis der Lieben.
Wo fie fonft iich gliiälich fühlten
Liebenstviird'ger fich als jemals! . . .

Ein Familiengeiiiälde

Der zweite Fächer if
t ein koft

bares Stück. reich geftickt imEinpirc

ftil mit glänzenden Pailletten.
Außer diefen herrlichen Ge

fcheiiken konnten ivir die Samm
lung weiter bereichern mit Stücken.
die wir teils noch auf den Wunfch
unfrer lieben Gönneriii erworben.
teils der Liebenswürdigkeit der
Hausgenoffin verdanken. Obenan
fteht hier das lebensgroßeVriiftbild
der rau Johanna Eonieutius.
geb. orck. gemalt von Kügelgen.
Wer in diefe tieblichen. feelenvollen
Züge fich verfenft. wer weiß. wie

diefe Frau ihr Aeußerftes dran
fetzte. ihrem königlichen Gafte nach
innen und außen wohlzutun. der
wird die faft freundfchaftlichen
Beziehungen begreifen. die fich
zwifchen den auch im Jntereffe
für ihre Kinder fich begegnenden
Frauen entwickelte.
Hierfür zeugt ein von der

Königin ielber für Thereschen-Eon
feiitius genähtes Empirefleid -
gelbe Baumwolle mit griin- und
orangefarbenen Atlasbändchen
befeßt. Ecke des Luifenzimmers. An der Wand eine Uhr Napoleons l.

Ein Wafchtifch aus dem Eonfentinsfchen Gaft
zimmer. traditionell als Wafchtifch der Gräfin Voß
bezeichnet. läßt einen ftaiiiien. niit ivelch winzigein
Wafchgefchirr die damaligen Menfchen. felbft die

vornehmften. fich begni'igten.

Ich fchließe mein Erzählen mit der Befchreibung
einer Anzahl entzückender kleiner Boiileinöbelchen.
für eine ziemlich große Puppe paffeiid. aus dent
Befitze der Kaiferiii Alexandra von Rußland. der
älteften Tochter des preußifchen Königspaares. da
mals Eharlotte genannt. Aus Rofenholz und
Bronze find der kleine Sekretär mit vielen Schub
laden. der aufzuklappende Schreibtifch. der Tee-.
Spiel- uud Nachttifch und die wiinderfchöiie. faft
einen Meter lange Himmelbettlade. deren rofa
feidene Vorhänge von einer goldenen Krone gehalten
werden. Die gütige fiirftliche Geberin diefer Kol
lektion-ift eine Urenkeliii der Königin Luife.
Unfre liebe alte Datne if

t

kurz darauf heim
gcgangen. nicht ohne daß wir ihr. fchriftlich wenig
ftens. unfern iiinigeti Dank noch ausdrücken und

ihr die bindende Verficheruiig geben konnten. daß
nach uuferni Tode diefe gefamten Luifenreliqiiien

ifnfleinem

unfrer heimatlichen Mufeeii iveiterleben
o en. .
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Von

:kreuz Himmrlbaurr

Die Flocken
glitten inimerfort zur Erde. uud

man fah es ihnen an. fie hielten etwas auf
Ordnung und Regelmäßigkeit. Aber dann fuhr
immer wieder der böfe Wind dazwifchen und fprengte

fi
e durcheinander und ivarf fie aus ihrer Bahn und

jagte fie quer über den Weg. daß fi
e zuhauf in

den Schründen und Riffen hiiifieleii uiid fchier alle

Unebenheiten des Gebirgs ausglicheii. Und als
der Himmel wieder klar geworden uud die Sonne
wieder glitzerte. fchaiiten nur mehr die fteilften
Wände. die felbft den kleinen zarten Flimmerchen
keiti Plätzchen gewähren wollten. fremdartig aus
dem weißen Uebertan heraus. Droben aber auf
dem breiten Joch. das man auch in Sommerszeit
itiir nach ftiiiideiilangem inühcvollen Aufftieg er
reichte. lag der Schnee einige Fuß hoch. eine un
endlich reine weiße Samtverbräiiiuiig. mit der der

Himmel die Erde nur dann zu fchiuücken fcheint.
wenn keines Meufchen Auge es fehen kann. Jui
Sommer. fo es drunten kühl und regnerifch ift.

fchiieit es hier fchon auch maiichesinal. Aber das

if
t

doch nicht das richtige. und manche der Berg
wandrer. die im Jothhaiis zur Ruft iveileii. mögen
dann eine feltfaine Sehiifitcht nach den Wundern
eines ivirklichen Wintertages empfinden.

Doch die Schntzhi'itte war am 15.. September
vom Obmann felbft. der von weither. vom Nord
feeftrande drvben. gekommen war. gefperrt worden.
Wirtfchafter und Bedienung hatten niit dem letzten
Tourifteii das _aus verlaffen. und hätte jetzt einer
beim Soniienwirt im Tal dritnten den Schliiffel
haben wollen. um trotzdem heraufzuklimnien. es
iväre in fo ftrenger Winterszeit mehr und fchlim
meres als Tollkühnheit geivefen.
Dennoch ftieg ein Räuchlein aus dem Schorn

ftein. dennoch faß drinnen im holzverkleideten
Speifezimnier der Staffl-Hanues fchon an die zivei
Wochen und trank' eben in bedächtigeii Zügen ein
Fläfchchen Kalterer Seeiveiii. während ein junger
Burfche. der gerade zur Tür hereiiitrat. fich daran
machte. einen Vöslauer Ausbruch zu entkorken.

..Jörgl.“ fagte der Hannes. ..das if
t

heut fchon
deine zweite Flafche! Das geht nicht. fonft kommen
ivir nicht aus.“
..Fix noch einmal!“ fchalt der Jörgl. ..ich will

mir warm machen. das if
t ja heut nimmer zum

Aushalten. Aber ich weiß fchon was.“ fagte er in
anderm Ton. ftellte die Flafche auf den Tifch und
kam nach einigen Augeiiblicken mit einem Beil
zurück. indem er die lange Bank. die an der

Ücnfterfeite
ftand. mit einem rafchen Blick ins

iige faßte.

..Was. Jörgl.“ rief der Hannes. ..die Bank
willft zerhacken? Ja. was fällt dir denn ein?
Weißt. was das ivär'? Unanftändig wär's. eine
Gemeiiiheit wär's! Das foll titan uns nicht nach
fageii. Das Holz. das draußen liegt. das können
wir verbrennen. das langt fchon noch. wenn wir
fparfam find. Das Effeii in den Kafteii. den Wein
und die andern Sachen dürfen wir aufzehren. iveil
wir fonft verhungern täten. Das if

t

nnfer gutes
Recht. wenn ivir einmal da find und nimmer fort
können. Aber die Einrichtung zertrümmern. das
Zeug ruinieren. von der Art find wir nicht!“
..Ah fo.“ gab der Jörgl höhuifch zurück. ..wir

*find keine geivöhnlichen Hütteneiubrecher. wir find
was Befonderes!“
in die Ecke.
..Hütteneinbrecheritt wiederholte der Hannes

geringfchätzig. ..Es kommt nur darauf au. für
ivas man fich felber hält und für was man fich
ausgibt. Weißt. in die äufer druiiten in den
Ortfchaften oder in die aiiernhöf' in der Ein
fchicht einfchleichen und ausrauben. zn fo ivas wär'
ich nicht zu haben. und ich wär7 nicht dein Freund.
wenn ich glauben könnt7. es hat dir eine befondere
Freud' gemacht daziimal. Aber da fitzen und effen.
das if

t kein Unrecht nicht. Wem fchadet's? Dem
Verein? Hin. die haben Geld genug. die reichen
Kaffeefäck'. und überhaupt

- Aber dich beuteltis

ja wie einen naffen Hund! Kiiiderl. komm. ich,
werd' dir warm machen!“

Aber er warf das Beil doch
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Er gab dem verdrießlich Dreinfchanenden eine
Schneefchaufel in die and. langte felber nach
einer und zog ihn mit ich zur Tür hinaus. Hei.
war es da kalt. aber fchön!
..Arbeit!“ fagte er und ftach felber einen riefigen
iegel aus der körnigen Maffe. um ihn weit von
fich zu werfen. Der Jörg( murmelte etwas zwifchen
den Zähueii. aber er folgte dem Beijpiei. und eine

halbe Stunde lang fchaiifelten fie. ohne ein Wort
zu reden. als ob fie's bezahlt bekämen. Dann aiif
einmal fah der Jörg( auf und lachte mit dem
anzen Geficht: ..Hannes. das if

t

wirklich nicht
chlecht!“
..Gelt ja? Da wird einem warm und man hat

das Gefühl. daß man was Ordentliches tut. Die
Sonne fcheint ja wie im Mai jetzt iind kein Lüfterl
rührt fich, Weißt. Jörgl. fo war's atich bei uns
zu Haus. Die Keufchen hoch oben. und wann fie
unten die Sonn' gefehen haben. find wir oft ganz
in den Wolken gefteckt. Aber oft. wann unten
Nebel und Näffe war. hat's oben geleiichtet und
geflimniert. daß ich's heut noch nicht vergeffen hab'.
Ja. ja. deshalb zieht's mich immer wieder hinauf.
Schau. wie's da drunten ausfchaut! Gar nichts
kannft fehen. Und da herobeu if

t man unferm
Herr ott fchon ganz in der Näh'!“

..
i a.“ lachte der Jörgl. ..ob der über dich fo

eine große Freud' haben wird!“
..Bua. ich hab' dir's fchon einmal gefagt. hör

auf mit folchen Sachen! Du machft dich nur felber
fchlecht. Ordentlich heilig kommt man fich vor in
der Einfaiiikeit. fo weit weg von den Menfchen
und aller Verfuchung. Dit denkft zu wenig. Jörgl.
viel zu wenig. Und fo das eigentliche Gefiihi. das
den befferen Menfchen ausmacht. das haft du.

fcheint mir. leider Gottes. auch nicht! th die Pracht
da rundherum nicht fchon allein eine Entfchul
diguiig dafür. daß wir da find und da bleiben?
Gibt's was Schöiieres als das Gebirg. den Schnee.
den Himmel und die Sonn'?“
..Alles recht. alles recht! Aber ic

h

möcht' fchon
wieder weiter. Mir ift's fchon nimmer heimlich da.
Und drüben die Pragerhütte hat einen befferen
Winterproviant. Das ewige ferbifche Reisfleifch!“
Aber der Hannes: ..Daß es jetzt nicht geht.

das fiehft du. Jui Schitee täten wir verfiiiken.
Du bift fo viel uubeftändig. haft ein Zigeunerblut.
Siehft. follteft dich halt aitch geiftig befchäftigeu
wie ich. Wozit find die großen Zeitfchriften drinnen
in der Hütte? Es if

t wahr. fleißig bift. Titft
Feuer machen. Schnee fchmelzen. kochen und kannft
fein fchnihein. daß ich mich nur ivundere. Schöne
Sachen haft fertig gemacht. und das Gamferl. das
du mir gefchenkt haft. heb' ich mir gewiß auf als
Andenken an den Winter. Aber das Meffer wird
bald ftumpf. wenn die Augen noch immer frifch
und fcharf find.“
..Die Gefchichteii veriutereffieren mich nicht. th

ja alles nur ziifammengelogeu!“
..Aber fchön gelogen!“ fchmunzelte der Sta l

annes. ..Wach was ich geftern angefangen h
a

'.

e
f' ich dir heut vor. th von feinen Leuten drin

die Red'. von Komteffen und einem Affeffor. ich
kenn' das alles. im Sommer kommen fie ja in
unfre Berg'. Da wirft dann anders denken.“
Und er fchob feine Schaufel wieder in die

Schneefüile, Der Jör l aber ging jetzt ans
„Kochen“. und wenn ih

m

auch die Erbfenfuppe

nach der frifcheu Arbeit draußen heute beffer mun
dete als iu den letzten Tagen. zu einer Konferven
bi'tchfe hatte er fich doch nicht recht entfchließeu
können.

..Ich bin kein folcher Verfchwender wie du.“
fagte er zum Hannes. als diefer das dampfende
Fieifchgericht aus dem Blechbehälter auf feinen
Teller ieerte. und fchiiitt fich ein aiisgiebiges Stück
Land'c'igerwurft herunter.
.. leibt mir mehr.“ meinte der andre. ..Die

Gefchicht' if
t

eh' fehr lang. Aber fchön. fchön!“
..Was willft?“
..Verftehft mich nicht? Die Gefchicht'. die ich

dir vorlefeu will. Mit der werd' ich nicht fo bald
fertig. auch if

t der Schnee noch lang nicht trag
fähig. Aber mir kann's recht fein. Ich bin in
meinein Element!“
Wie er das meinte. hatte er dem Jörg( bald

nach ihrer Ankunft im Schutzhaus erklärt. als er
zum erftenmai am Tifch faß. fich fatt gegeffen und
warm getritnkeit hatte und eine gute Zigarre ihm
unter der Nafe dampfte.

..Ich bin eben. mein Lieber.“ hatte er gefagt.
..zu was Befferem geboren. Ich hätt' folleu ein
Herr iverden. iind ic

h

hätt's nicht fchlecht angeftellt.
Da herobeu ift's mir halt. als fäß' ich auf meinem

e
i

neu Hof. Die Knecht' iind die Dienftleut' habeit

f on für mich vorgearbeitet und 's ift alles fo

bejtellt. wie ich's brauch'. Tu' ich jemand was?
Nein. ich will nur meine Riih' haben. anf meine
Gedanken aufpaffen und fchöne Bücher lefeii. Und

fiehft. jetzt bin ich der Herr. der niemand fragen
braucht. und fo ift's niir gemütlich und behaglich.
Wer kann mir was dreiiiredeii?“
..Die Gendarmerie.“ hatte der Jörg( trocken

gefolgt.

h

'

nd der Hannes. unangenehm berührt: ..Dumm
eit.“

Ja. der finniereiide. fchöugeiftige. naturfchwärme
rifche Staffl-Haniies war jetzt in feinem Element.
Der Ramfeder-Jörgl kam erft viel fpäter in das
feine. Beim Kartenfpicl. da hielt er fchon aus.
uiid was ihm der Hannes nicht mehr bar aus

zahlen konnte. das malte er mit großeit Ziffern
aiif ein Stück Papier. er würde es fchon noch ein
treibeii. Aber die fchöne Gefchichte. die ihm fein
ftrebfamer Freund mit Hingebting und eindriii -

licher Betonung vorzulefen begonnen. hatte ni t

auf ihn gewirkt. Er war dabei eiiigefchlafen. und
der Haitiies erkannte. hier waren alle feine Bil
ditngsverfuche umfonft. Um fo eifriger las er felber
weiter. aber nach einigen Tagen mußte er immer

öfter aufftehen. fich Beivegiing machen und zur
Schneefchaufel greifen. denn felbft in den dickfteii
Kotzen und Decken drang die Kälte an ihn heran.
ganz abgefehen davon. daß eine folche Bekieidiiitg

den" ganzen
Tag über juft nicht zum Bequemften

ehort.
..Was fagft jetzt?“ meinte der Jörgl.
..Nichts!“ gab der Hauiies kleiiilant zurück.
..Aber eine Gemeinheit wär's doch?“
..Sollen wir erfrieren? Elendiglich zugrund'

gehen? Jetzt ift es keine miitwillige Befchädigung
fremden Eigenttims mehr. Jetzt if

t es Selbfthilfe.
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Wir haben die Pflicht. uns zu erhalten. gegen uns
und gegen die Welt. Wir brauchen nicht zu er
frieren. wo noch Holz genug da ift.“
..Freilich. Holz genug!“ jubelte der Jörgl. nnd

jetzt war er in feinem Element. Ein paar Minuten
danach fplittcrte und fnirfchte nnd krachte das Holz
der Bänke. Tiiche und Wände im Haus. daß dem

Hannes doch ein wenig grufelig wurde.

..Nur langfam. Jörgl.“ rief er. ..nur langfam!
Nicht mehr. als wir heut brauchen.“
Aber am nächften Morgen fagte er fchon: ..Nicht

mehr als wir fiir zwei Tag' brauchen.“
Und am dritten fagte er gar nichts mehr. denn

die wohlige Wärme. die ihn umfing. hatte ihn
ganz aus feiner Umgebung hinausgefiihrt. Er las
nnd (as. und je ..fchöner“ und ..packender“ es

wurde. um fo genauer nahm cr es.
Ob er auch vor Erwartung bebte. keine Zeile

wollte er iiberfliegen. und weil fich feine Augen
dabei geradezu ins Papier einbohrten und jedes
Wörtlein förmlich herausftachen. wurden fie emp
findlich und der ungewohnten Tätigkeit bei dem
fparfamen Kerzenlicht der friihen Abende täglich

eher überdriiffig. Es war fein Ende abzufehen,
Und wenn er aufbliäte. wurde ihm ganz unheim
lich zumute, Die Stube war fchon faft kahl. Der
Jörg( hatte wie ein Wilder gehäuft. Aber oft
hatte er die Empfindung. das gehe ihn eigentlich
gar nichts an. was da ganz drinnen in Tirol in
einem eingefchneiten Jochhans gefchehe. er war ja
in Berlin. mitten im Wagengeraffe( und Menfchen

gewirr.
und dann wieder in einer Gefellfchaft hoch

)erzigfter. iiberkluger Leute. die in ihren glänzenden
Salons genau das alles ausfprachen. was der

Hannes felber von der Welt und vom Leben zu
denken meinte. Und wenn er mit dem Jörg( die
Karten auf den Tifch fchlug oder. um fich nicht zu
verfihen. draußen im Schnee hernmfchaufelte. der

fich fäfon recht hart anftach. fo tat er dies wie eine

Sache. die ihn eigentlich nichts angehe. Und merk
würdig. der Jörg( nahm es ihm gar nicht iibel.
Der erzählte nur immerfort von feinem luftigen
Arbeiten. wie es kein Brett und keinen Bfoften
gäbe. die ihm widerftänden. und wie er alles aus

einanderreifzen wollte. wenn es darauf ankäine.
Aber dabei ging er oft aus der Hütte fort. und
an einem Morgen blieb er eine Stunde (ang weg.
Als er znriickfam. rief er fchon nnter der Tür:
..Hannes. der Schnee trägt. es gibt fchon apere
Stellen. Jetzt ift's höchfte Zeit. Driiben find wir
vie( ficherer und finden alles. was wir brauchen.“
..th7s fchon fo eilig?“ fagte der Hannes, ..Einen

Tag wartft noch. gelt. »Jörglät Dann bin ich fertig.
Jetzt wär's unmöglich. daß ich fortging'.“

..Du bift ein ewiger Brodler. Einen Tag. gut.
wart' ich noch. aber morgen früh gehen wir!“
Ani nächften Tag jedoch bat der Hannes um

eine neue Frift. Er bringe fich um allen Genuß.
wenn er jetzt überftürze. und iiberhaupt. der Jörg(
folle ihn in Ruhe laffen.
Aber der braufte jetzt auf: „Glaubft, die drunteu

haben noch nicht unfcrn Rauch gefehen? Sobald
die Gendarm' können. find fie heroben. Wenn du

dich fangen laffen willft. ich nicht. , .!“ Und dann
fuchte er feine Siebenfachen zufammen.
..Geh nur!“ fagte der Hannes. ruhig lächelnd.

..ich komm' fchon nach. morgen oder übermorgen.
wenn ich fertig bin.“

..Narr!“ fchrie der Jörgl. und das war fein
Abfchied.
Aber nach drei Stunden kam er desfelbigen

Weges wieder zurück. Ju feiner Gefellfchaft be
fanden fich zwei Herren mit glänzenden Knöpfen

auf ihren Hüten und Bitchfen über den Schultern.
obwohl fi

e es nicht auf Steinadler abgefehen hatten,
Sie waren zufälligerweife einen andern Weg ge
kommen. als der Jörg( gemeint hatte. und fo war
er ihnen gerade in die Arme gelaufen. Vor der
Hütte machten fi

e Halt. traten in die Studierftube
des Hannes und luden ihn ein. fich anznfchließen.
Diefer war zuerft ganz verwirrt. ftammelte. daß
man ihm erlauben müffe. fein großes Buch mitzu
nehmen. und fing dann gottsjämmerlich zu flucheu
an. indem er beteuerte. es werde ihm fchon fein
Recht werden.
Der Jörg( aber lachte: ..Jch hab' mich fchon

getröftet. Hannes! Es if
t

eigentlich doch lang
weilig da heroben. Nächftes Jahr fuch' ic

h mir
was anders.“
Der eine der beiden Gendarmen hatte inzwifchen

eine rafche Unterfuchung und Aufnahme gemacht.
Vom Inventar war freilich nicht viel übrig g

e

blieben. und fo war diefes Gefchäft bald zu all
gemeiner Zufriedenheit erledigt. Dann wurde das
Hans abgefchloffen und der Hannes und der Jörg(
bekamen. weil man fi
e des fchwierigen Abftieges
wegen nicht binden konnte. jeder eine Leine um die
Mitte gelegt. genau fo. wie es die Führer mit ihren
Touriften machen. So machte fich die kleine
Karawane auf den Weg.

..Juhn!“ rief der Jörgel. ..jetzt find wir erft
ganz Noblige, Wir machen eine Kletterpactie. und
wenn Sie. Sie meffingener Herr. recht Obacht geben
auf mich. fchreib' ich Jhnen was extra Schönes in

Jhr Führerbuch!“
Ter annes aber war ftill. Er dachte an ein

andres uch und wann wieder fo fchöne Wochen
kommen wiirden wie diefe letzten.
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Kinderfpiel und Spielzeug
Von

Karl [irmumacher, Worpswede

(Hierzu acht Abbildungen)

ine Unterhaltung ein Zeitvertreib- ein befchrönk
ter Verbrauch geiftiger und körperlicher Kräfte

ganz nach Laune und Willkür und ohne das ge
rin fte Bflicht- und Zwangsgefübl- das ungefähr

if
t as Wefen des Spiels und das find feine engen

Grenzen. Jede Grenziiberfchreitnng verändert und
verwifcht feinen Charakter.
Spiel und Kunft find leibliche Gefchwifter. Aber

trotz der Familienähnlichkeit, die faft in jeder
Aeußerung um Vorfchein kommtp find die Wege
die fi

e einf (agent fehr verfchieden, fo verfchieden
wie im Grunde ihr Charaktere ihre Sinnesart,
Das Spiel ift eine Unterhaltungskunftx eine

leichteF feichte- flüchtige und fliiffige Kunft. Meiftens
ein Witze eine harmlofe Parodie des Lebeusp eine
unfchuldige Beripottung ernfter Lebensoorgiinge

z. B. des Kriegfiihrens im Schachfpiel.
Aber wir wollen die Bedeutung des Spiels

nicht unterfchc'ißeu. Immerhin hat das Spiel (und
ebenfo die fpielerige Kunft das Amiifement) fo

viel mit der wirklichen Kunft gemeine daß es von
jeder platten Nützlichkeit losgelöft if

t und die

Menfchen einander näher bringt.
Ein Abglanz edler- reiner Menfchlichkeit liegt

darum auf dem gefelligen Spiel.
Aber if

t damit nicht fchon zu viel gefagt?
Können wir den idealen Charakter des Spiels für
alle Fälle unterfchreiben?
Jin Kinderfpiel jedenfalls eher wie im Er

wachfenenfpiel. Und damit gibt fich der Unter

fchied klar zu erkennen. Das kindliche Spiel nimmt
die vornehmeren Jnftinkte fiir fich in Anfpruch
es fußt ohne weifel auf ganz künftlerifchem Ge
fühlsuntergrun . Die Bhantafie arbeitet fort
während und die Gefelligkeit kommt noch weniger
in Betracht. Das Kind hat genug mit fich felbft
zu tun. Fortwa'hrend umfchweben es Bilder aus
dem Leben. Denn die wenigen Eindrücke, die ins

Ueber Land und Meer. Limo-Ausgabe. xxne 5

Bewußtfein gelangen- graben fich wirkliäi ein und
laffen das Kind nicht los. Je häufiger fich die
Borftellungen im fpäteren Leben wiederholen defto
mehr verblaßt in ihnen der Reiz des Unmittel
baren und die Leuchtkraft der Bhantafie- fi

e werden

oft nur verftandesmc'ißig rekonftruiert- wenn nicht
gerade ein ausgeprägter Kunftfinn zu Hilfe kommt.
Woraus entfpriugt nun aber das Spielbedürfnis

der Kinder„ der eigentiimlichß an und für fich
zwecklofe Tätigkeitsdrangf dem die Bhautafie be

Nußknacker, Bon Erich Kleiuhernpel
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ftändig als Führer dient: das heißt. fobald die
Geifteskräfte fich wirkliäj regen? Das Spiel ift

aber bekanntlich fchon vorher da.
Man fpricht gewöhnlich von Nachahmun strieb.

aber bezüglich der hier gemeinten erften ebens

ivochen
jedenfalls

mit Unrecht. Die Nachahmung
beruht och auf Beobachtung. Wie kann aber
der Säugling. der den Sinn der fichtbaren und
iiberhaupt finnlich wahriiehnibareii Dinge nicht
verfteht. beobachten. übertragen. nachahinen? Er
kann zunächft nur feine Glieder kominaiidieren. fich
recken und rekeln. mit den Beinen ftrampelii. mit

von
lFreiheit

und Herreiibewiißtfeiii. zum miiidefteii
ein nterpfaiid. eine Unterlage zu künftiger Geiftes
bildung?
Verfolgen wir nun die Entwicklung des Kinder

fpiels von feinen gedankenlofen Anfängen bis zum
Eintritt in die wirkliche Knnft. fo erkennen wir
ganz deutlich immer diefelbe Triebfeder: die Uebung
der Muskeln und weiterhin der Sinne. Wir müffen
uns klar machen. daß das Kind bei jedem Spiel
von der äußeren oder körperlichen Handlung
ausgeht und auch fpäter in feiner geifiigen Unter
haltung im Märchen- und Bilderbuch lauter Be

gebenheiten und Gef chehniff emiterleben
und dargeftellt fehen will. Die Ver

]fl Bl fh' k' l'. |7'

ftandesbildung erfcheint. wie in der

Knnft. fekundär. Die meift von Er
wachfenen ausgeführten Haudluiigen.
die iin Beobachtungsfelde des Kindes
liegen. geben den Aiiftoß zum Spiel.
Ein Meßgerskind fpielt den ganzen
Tag Schlachten. und ein Buchbinders
kind wird nicht müde. zu kleifterii.
Vom bloßen Höreiifagen kann fich
das Kind trotz feiner reichen und
ftarken Erfindungsgabe noch keine

Vorftellun bilden. Schon vom dritten

ahre an if
t die Phantafie des Kindes

iiberquellend und uiierfchöpflich. Das
Kind lebt in den Ta hinein. weiß
nichts von Arbeit und ahrungsforge.
Das Spiel füllt feine Zeit aus. bildet
den einzigen Lebensiiihalt. Beim An
und Ausziehen macht es feine Rand
gloffeu. beim Kaffee- und Mittagstifch
koftet es ihm große Ueberwindiing.

nicht mit Taffe. Teller und Löffel zu
fpielen. Auf dem Wege zum Kinder
arten hüpft es von einem Trottoir
fiein immer auf den zweitfolgeiiden.

Taufeiid Einfälle kommen und gehen
und überftiirzen fich. Die gering
ügigfte Urf a e bringt es zum Weinen.
ehe dem ienftmädcheii. das die
Papierfchnitzel. die Schokoladentorte
bedeuten. ruchlos in den Kohlenkaften

Ritterburg. Entworfen von Konsbrück

Fingern und Zehen fpielen iind ein weni fpäter
alles mögliche iii den Mund ftecken. Bffenbar
empfindet das Kind ein ftarkes Verlangen nach
Muskelarbeit. Es muß feine Muskeln einmal alle
durchprobieren und if

t dauii ganz erftaunt. was

fich init Armen und Beinen alles anfangen läßt.
Nach und nach kommen alle Sintie auf ihre Rechnung.
zuerft der Gefchmack und das Gefühl. fpäter das
Geficht. der Taftfiiin. Gehör und Geruch. Das
klaffifche Spielzeug für diefes Alter ift bekanntlich
das Raffelchen oder die buiitbemalte bäuerifche
Knarre.
Wir fehen alfo. die Jiitelligen bleibt eine ganze

Strecke hinter dem Körper zurü . und das Spiel.
will uns fcheinen. hat zunächft gar nichts mit den
Leiftungen der Vernunft zu tun.
Aber täiifcheii wir uns nicht?- ("ft nicht gerade

das Spiel auf der uiiterfteii Stufj e ein Zeichen

fchüttet. Der Gedanke ans anett
gehen erfcheint wie eine Graufamkeit.
wie jedes Herausreißeii aus den

c'llufionen. Das Kind lebt darin. vielleicht inten
fiver als ivir Erwachfenen in der Illufion beim
Kun tgenuß. Wir lachen darüber. wenn das Kind
als Lokomotive daherfchnaubt oder fich als Karuffell
herumfchwingt. wenn es inmitten eines Kinder
kreifes das Häschen in der Grube oder das Fifch
chen im Teich vorftellt. Aber das Kind findet nichts
Lächerliches dabei. Es ift auch mit ganzem Ernft
bei der Sache. wenn es unter einem Regenfchirni
eine Wohnung auffchlägt oder mit einem Tuch uni
den Kopf und einem Korb am Arm auf Reifen geht.
Wie wenig braucht das Kind eigentlich zu feiner
Ausrüftung. wenn es Schaufpieler und Ziifchaiier
zugleich if

t und nicht nur Menfchen vorftellt. fonderu
auch Dinge. glei fam Mechanismen in persona!
Mit dem polen Einfaß der Perfönlichkeit bei

den bewußten Bewegungsfpielen wird nun eigent
lich das Spielzeug überflüffig. Ie größer der
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Kriegsfchiff. Von G. Schaale

Tummelplah. defto beffer. Aber es tut nichts zur
Sache. ob zum Pferdfpielen eine Schnur als
Zügel vorhanden ift. ob die Knaben. die als Sol
daten. Räuber. igeiiner. Wegelagerer iimherziehen.
nun auch die arakteriftifchen Waffen. Fahnen.
Helme. Uniformen befißen, Eine Zeitlang mögen
ja die Prunkftücke fchon blenden. aber alles. was
ich dann im Verlauf des Spiels ereignet. wird
ie in Schatten ftellen. Auf die Ereigniffe kommt es
in erfter Linie an und auf die perfönlichen Eigen
fchaften. die dabei mit einem Male fcharf hervor
treten: Mut. Organifationstalent. Erfiiidiingsgabe.
Gefchicklichkeit. Ausdauer. kurz. Machtgefühle der
verfchiedenften Art. Nichts macht den Knaben
ftolzer als die Entdeckung des Herrfchers. des
Mannes in ihm.

Aber wir find unverfehens in eine höhere Alters
ftufe hinaufgerückt. Von der Trennung in Knaben
und Mädcheiifpiele follte noch nicht die Rede fein.
Uns intereffiert vorderhand noch die ununter

brochene Spielzeit. das olympifche Genußleben vor
der Schule. Aber in diefem Genuffe fcheint fchon
eine Vorahiiung des ernften Abe-Studiums zu liegen.
wenn das Kind fich nach Arbeit fehnt. nach Auf
gaben und Problemen. Jui früheften Alter fchon
macht es von der Phantafie nicht nur den ein
feitigen Gebrauch des Schaufpielers. nein. es will
felbft etwas hervorbringen. bauen. formen oder

auch nur mit wirrem Gekritzel etwas darftellen.
Das
Wichtigfte

if
t

ihm aber das Bauen. Dämme und
Gräben un Feftungen entftehen aus Erde oder

Schnee. Mattern aus Sand und Kiefelfteiiien.

Spielzeug. Entworfen von Eugen Kirchner
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?Richter

Sand dient ferner zum Kuchen- und Häufer
orinen (allerdings mit Hilfe der Abgußförmchen).
Aiißerordeiitlich mannigfaltig find die Arbeits

fpiele. die durch röbel in Aufnahme gekomineit
find: Falzen. Fle jten mit Papier. Ausfchneiden.
Näheit. Sticken. Vielleicht hat fich einiges. wie
das Stäbchenle en und das die Aiigeit aiigreifende

Netzzeichiien. f on überlebt. Jedenfalls wird das
Kind die größte Freude iin eigentlichen Produktions
fpiel. alfo iin Befticken. in der Papparbeit und
dem Modellieren aus Ton. finden, Und die Kleinften
im Bauen niit . ölzern. Gerade die Arbeitsftnnde
des heute fchon vielfach unterfchätzten Kindergartens
gibt vorzügliche Aiiregitngen. Und nebenbei ent
wickelt fich auch in den genieiiifameii Bewegungs
fpieleii eine nette Kauieradfchaft. uiid iinbeivußt
und beffer wie irgendwo anders erziehen fich die
Kinder gegeiifeitig.
Sobald iitiu aber das Kind ganz auf fich allein an

gewiefen ift. gewinnen die Spielfachen an Bedeutung,
Wir geben dem Baukafteu den erften Platz. Er

erfcheiiit mir geradezu als Vorbild und Mttfter
für jedes andre Spielzeit, Ich ivüßte nichts.
was eine folche Fülle von Lllnterhaltuitgsftoff nach
den vcrfchiedenfteit Gefichtspuiikten in fich auf
fpeicherte. wie der Baukafteu. Er vereinigt Arbeits
und Phaiitafiejpiel. übt Auge. Hand und Gehirn.
fchärft das Denken und die Erfindiingsgabe. Wirk
liche Zweckgebilde eiitftehen aus den Baugliedern.
aber im iiächften Augenblick findet das Kind ganz
bizarre. märchenhaft kiihiie Löfiiiigeii. die weit über
die nüchternen und kunftlofen Bauten unfrer Nutz
architekteti hinausgehen.
Wenig berechtigt if

t

oft der Aerger über die

Kinder. die den Spielfachen im Handumdrehen den
Garaus machen. Man follte fich immer fragen:
Liegt es an den Kinderit oder an den Spielfachen?

Häufig tragen die Spielfachen felber die Schuld.
iveil fie fo zerbrechlich. gedanken- und lieblos her
eftellt find. fo ganz ohne Kindergemüt und umor.

-Kit einem Wort. das Spielzeug if
t langweilig. es

läßt fich nichts damit aufteilen. Und nun if
t es

beim iibergefiinden Kinde eine Art Fatiftreeht. das
die Zerftörung fordert, Die überfchüffige Körper
kraft fucht fich einen Ausweg. Daneben reizt aber

auch die Wißbegierde
_- man follte fi

e gar nicht

fo unbedingt verdamnieu -. einer Sache auf den
Grund zu kommen. Der Zerftörung kann alfo nicht
immer vorgebetigt werden. ztimal wenn die Kinder
allein find, Jedenfalls aber gibt es unzählige
moderite Spielfhchen. die ein folches Schickfal ver

dienen. ja herausfordern!
Ich denke an einen beftimmten Typus: die Puppen

ftitbe mit allem erdenklichen Komfort iin Sinne des
bekannten Proizeiigefchmacks. Das Puppentheater.
der Bahnhof mit Eifenbahn. Schienen. Berg und
Tunnel. der Pferdeftall. die Feftung. der Laden:
alles Modelle ohne eigentliche Milieu- und Charakter
fchilderuiig und in der Regel ohne Anmut und
Anziehungskraft. Ein itiiorgaiiifches. unverbundenes
Vielerlei von Formen und Farben. Namentlich
die Bemaliiiig der Blechfpielivareii zeugt von Uit
gefchuiack und Gefühlsarmut. Der Hauptfehler
diefer Dinge befteht aber darin. daß fi

e die Phan
tafie einfchnüren. Meiftens fteht der Aufwand bei
der Herftellung und Zufammenftellung iii gar keinem
Verhältnis zum praktifcheit Wert. zum Spielgebrauch.
Im allgemeinen werden die Pädagogen recht be

halten. welche die derben. einfachen. ja primitiven
Spielfachen den komplizierten iind detaillierten vor

zieheii. Man hüte fich indeffen. diefen Gruiidfatz
zu übertreiben.

Im erften Kindesalter erfüllt die Guiiimiptippe
ihren Zweck. genügt fogar eine Zigarrenkifte mit
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..Die Bürgerwiefe“. bunt bemaltes Holzfpielzeiig. Entworfen von Erich Kleiuhempel
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„Dorfidhll“. bemalte Holzfpielfachen, Entwerfen von Eugen Kirchner

Bindfaden dran als Frachtwagen. Allmählich aber

fchärft fich die Beobachtung. Das Kind wird an
fpruchsvoller. je mehr Merkmale. je feinere Merk
male an den Dingen es fich einprägt.
Der Augengenuß if

t aber beim Spiel nur eine
Begleiterfcheinung. auf die gleichwohl vie( zu weni
Wert gelegt wird. Was (ehrt uns der Bankaften.
Je mehr Handlungen. Erfindungen. Kombinationen.
Anknüpfungen das Spiel zuläßt. defto mehr Zug
kraft befitzt es,

Ein befonderes Anrecht auf naturgetreue Ans
führung befißt aber das Puppenkind. Die mütter
lichen und haushälterifchen Jnftinkte des kleinen
Mädchens äußern fich früh. Unaufgefordert ver
tritt es Mutterftelle an den jüngeren Gefchwiftern
(was den Knaben gegen den Strich geht). nnd die
gleiche Zärtlichkeit überträgt es auf die Puppe.
Alle Frauenarbeit. Kinderwarten. Kochen. Wäfche
wafchen und Großreinmci en. findet fich auch im
Puppenhaushalt. Nichts if

t

natürlicher. als daß
das Spielzeug. das daran anknüpft. beffer. liebe

voller. intiiner gearbeitet if
t als alles andre. Haben

doch die Puppenküche und der Pu penherd einen
wirklichen praktifchen Wert. Es lä

ß
t

fich wirklich
hantieren mit den Pfännchen. Keffelchen. Täßchen.
Tellerchen und fo weiter.
Der Knabe ift eigentlich übel dran. Vom Krämer

laden und von den Bleifoldaten bis zum Hand
iverkskaften. zur Dampfmaf ine und zum Zimmer
ftutzen if

t ein zu weiter S jritt. Es entfteht eine
Lücke. und man braucht fich gar nicht zu wundern.
wenn in diefem Alter das Mädchen häufig den
gleichaltrigen Jungen überflügelt. an andfertig
keit und auch an Klugheit. Gewiß rängt die
Knabennatur überhaupt mehr nach Bewegungs
fpielen im Freien. Jm Kriegführen. Klettern.
Turnen. Kreifel-. Reifen- und Dracheiifpie( findet
er eine große Befriedigung. Allein die Kinderftube
bietet keinen geniigenden Erfatz; auch die Geduld
und Gefellfchaftsfpiele feffeln ihn nicht in dem
Grade. wie die Puppenküche das Mädchen,

?um
großen Teil mag es daran liegen: der

Kna e fieht den Vater weniger. feine Beobachtungen

vom Leben können nur vorübergehende. flüchtige
fein. Es ift nun durchaus nicht leicht auf den Kopf
zu fagen. welcher Art die Spielfachen fein müffen.
die den Knaben am meiften und am längften feffeln.
Mehr noch als beim finnigeren Mädchen wird es
beim unfteten Jungen auf die befonderen Neigungen
und Anlagen ankommen. Jm ganzen Leben des
Kindes und

feiner
Entwicklung wird. auch wenn

einmal umge ehrt das Mädchen zur Wildheit und
der Junge zur Befchaulichkeit gefchaffen ift. die

anioidualität
das letzte Wort fprechen und jede

rziehungsfrage danach reguliert werden müffen.
Man follte die Frage nach dem Kinderfpielzeug

nicht fo geringf äßig behandeln und. wie es meift
gefchieht. außer alb des pädagogifchen Jntereffes
ftellen. Wir haben jedenfalls alle Urfache. uns
gegen die keineswegs vereinzelten Mißftände in der
Spielivareninduftrie zu wehren. vor allem gegen
die herrfchende Gedankenlofigkeit. gegen den Unfug

auf Konto der Schleuderbafare nnd der Fabriken.
die dafiir arbeiten. Jm Grunde aber können wir
auch diefen nicht die ganze Schuld in die Schuhe
fchieben. denn fi

e handeln ja im vollen Einver
ftändnis mit dem großen Publikum. den gedanken
lofen Eltern. bei denen einzig und allein die Billig
keit den Ausfchlag gibt.
Die Mängel und Krebsfchäden auf diefem Ge

biete fcheinen fich übrigens in letzterer Zeit fühl
bar gemacht zu haben. Die kunfterzieherif e und
zugleich knnftgewerbliche Bewegung hat fi auch
auf die Herftellung des Spielzeugs geworfen.

Jn Deutfchlaud find es vor allem zwei Dresdner
irmen. die Dresdner Werkftätten für Handwerks
unft (Schmidt c

b

Müller) und die Werkftätten für
deutfchen Hausrat

(Theophil
Müller). die hervor

ragende Künftler auf grap ifchem und kunftgewerb
lichem Gebiete zur Anfertigung von Spielzeug an
geregt haben. Endlich hat das Bahrifche Gewerbe

mufeum in Nürnberg vor einiger Zeit eine Konkurrenz
..für charakteriftifche Holzfpielfaäjen" ausgefchrieben.

..die geeignet find. im Sinne der kunfterzieherifchen
Beftrebungen unfrer Tage auf den Gefchmack und
die Phantafie der Kinder einznwirken“. Die preis
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gekrönten Arbeiten werden nunmehr von den

Schnitzfchulen in Partenkirchen. Oberammergau
und Ber tesgaden in den Handel gebracht.
Das find durchweg Spielfachen. mit denen fich

etwas anfangen läßt! An ihnen fcheint mir am
handgreiflichften gezeigt. was man unter der ..Kunft
im Leben des Kindes“ verftehen foll.
Nicht immer kann und braucht der umor zu
Worte zu kommen. Das Schaukelpferd von

MY.Riemerfchmid) und die Arche Noah mit ausgezei
neten Figuren (von Hellm. Eichrodt) erfcheinen in

fehlen. in einem Kindergarten eine Verfuchsftation
für neues Spielzeug einzuri ten.
Einen auffallend breiten aum- beanfpruchen bei

den neuen Unternehmungen die Holzfiguren zum Auf
ftellen. Alfo doch wieder Schaugerichte und Attrappen.
wird der Pädagoge entrüftet ausrufen. Es ift wahr.
auch hier fteht der Aufwand bei der äußeren Er

fcheinung nicht in Einklang mit dem praktifchen Wert.
dem Spielwert. Es dünkt uns wie eine Vergeudung
eines ganzen Kapitalsron künftlerifchem eingefühl.
wenn wir bedenken. wie fchnell das ind feine

Kindervilla.

neuem künftlerifchen Gewande. Als fehr gelungene
Idee (die auch fchon reehten Anklang gefunden)
möchte ich die Villa Mucki. ein zufammenlegbares
Haus für Kindergröße (von B. Wenig). hervorheben.
Neben diefem kunfterzieherifchen Spielzeug ver

dienen ohne Zweifel die Beftrebungen von Frank
Wedekind (dem Dichterll. der einen deutfchen Dis
kus. ein Tanzdrahtfei( und andre Bewegungs
oder Turnfpielfachen erfunden hat. ungeteilten

Beifall. Ich betone: die Beftrebungen. die Ideen
in diefer andern Richtung. Denn um über den
Erfolg zu urteilen. müßte man bei den Kindern
felber eine Umfrage veranftalten, Wollte man ganz
rationell zu Werke gehen. fo würde es fich emp

Von Bernhard Wenig

Figuren aufgeftellt hat. wie fchnell es fie kennt und.
da es eben außer dem Aufftellen nichts mit ihnen
beginnen kann. auch das Jntereffe daran verliert.
Aber gehen wir nicht zu ftreng ins Gericht.

Das Aufftellen if
t eine Art Bauen. und die Figuren

find lebende Bilder. Das Kind wird zum Theater
regiffeur. es gruppiert fi

e und läßt fie aufmarfchieren.
wie es ihm beliebt nnd am fchönften dünkt. ja.
niemand hindert es. ihnen lange Reden in den
Mund zu legen. Man muß aber vor allem da
von ansgehen. daß diefe Holzpüppchen in kiinftle
rifcher Auffaffung wirklich wertvoller find als der
zerbrechliche Warenhausplunder. und iu ihrer
Lebendigkeit. glaube ich. auch das Kind länger
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ßffeln,
Sie bilden eine Art Zwifchenglied und

ebergang vom Spielzeug zum Bilderbuch, Und auch
das Kind muß z. B. bei H. Eichrodts Wald und
Arche-Nvah- iguren oder bei A. Geigenbergers
Schäferei und pielfoldaten wenigftens eine Ahnung
von deren Kunftwert haben. Die runden Figuren
nähern fich dem altgewohnten Stil der fcheinbar
aus der Vorzeit ftammenden Plaftik. Mag fein.
daß nicht jeder fich mit E. Kir ners Auffaffung
einvertanden erklärt und nicht ort haben will.
daß .. as Unzulängliche hier Ereignis wird“. In
deffen. wir verwöhnten und verbildeten Erwach enen
find ja doch

Z
a
r nicht maßgebend. Daß fi die

Welt in der inderfeele ganz anders fpiegelt. fteht
nun einmal feft. und auch. daß das Brimitive. a

Unanatomifche (wie z. B. in den Armen der Hokz
puppen) der

Kinderphantalfie
viel mehr Nahrung

gibt als eine lückenloe E ronik der Wirklichkeit.
Ob nicht am Ende Kirchner. def en iguren übrigens
an komifcher Wirkung feinen Illu trationen in den
..I-liegenden Blättern“ nichts na geben. mit feiner
derben Eharakteriftik dem kind ichen Sehen am

meiften entgegenkommt?
Wie wenig findet man übrigens diefes liebevolle

Entgegenkommen und Sichanpaffen an die kind

liche Auffaffung in der Bilderbuchliteratur! Na
türlich müffen in diefen Bildern und Illuftrationen
die leichen künftlerifchen Grundfätze wie beim
Spie zeug befolgt werden. und war ftrenger wie
dort. Denn wir haben es hier mit wirklicher Kunft
zu tun - 'oder follten es wenigftens haben! -
und das Kind muß für ein langes Stillfitzen ent
fchädigt werden. Es muß

unbedingt
auf dem

Schauplatz des Bilderbuchs fortwähren etwas paf
fieren. es müffen dem geduldigen Zufchauer fort
während bekannte oder doch verftändliche Dinge.
Pflanzen. Tiere und Menfchen vorgeführt werden.
Und man muß ihm alles mundgerecht machen mit
klaren. einfachen Formen und klaren. möglichft

--------------------

ungebrochenen Farben. Nur fo wird fich das Kind
unterhalten können. denn etwas andres wünfcht es

nicht im Bilderbuch. Vor allem keine Belehrung
und Moralpredigt. auch keinen Kunftgennß. der
iiber feinen Horizont geht. Ueber die Literatur
felber. die wie die Herftelliing des Spielzeugs fehr im
argen liegt. können wir uns nicht näher verbreiten.
Was aber die kindliche Wertf ähung diefes

ganzen Unterhaltungsftoffes in der inderftube be
trifft. fo fteht es ja ganz bei den Eltern. das Ge
fühl dafür zu wecken und wach zu halten,
Wenn die Kinder freilich nur billiges. minder

wertiges Zeug in die ände bekommen und ihre
Bilderbücher mit den orfos der Spielfachen in
einem großen Trödelgefach verkommen laffen. fo

werden fi
e

fchwerlich irgendwelche Stücke von Wert
mit mehr Nefpekt behandeln. Es if

t die Pflicht
der Eltern. in diefer Beziehung einige Strenge
walten zu laffen. Bilderbücher brauchen die Kinder
überhaupt nicht allein in die ände zu bekommen,

Das Alleinbefehen intereffiert ie nicht. es if
t für

fi
e gleichfam ein Schaufpiel vor leeren Bänken,

So viel Zeit müffen Eltern oder Erzieher erübrigen
können. um mit den Kindern das Bilderbuch felber
..durchzunehmen“. d

,

h
.

fich bei der
Erklärung

wirk

lich mit ihnen zu unterhalten und womög ich an
die ihnen bekannte Umgebung anzuknüpfen. Bei
den Spielfachen hat man es aber ebenfofehr in der

Hand. fi
e auf lange x eit verfchwinden zujlaffen.

fowie das Kind ihrer ü erdrüffig geworden ift. Es
vergißt ja fehr fchnell. und man kann ficher fein.
daß es das vergeffene Spielzeug. wenn es im
überhaupt je Freude gemacht hat. mit erzklop en
wieder in Empfang

nehmen

wird. Die pielfachen
find wieder neu gewor en. Es wird den Kindern
ergehen wie uns Erwachfenen. wenn wir nach
langer Reife in die_ Heimat zurückkehren und die

Naturfchönheiten. an denen wir uns friiher müde
gefehen. mit frifchem Auge und Herzen genießen,

Es ift fo faß zu wachen.
Wenn ringsum alles ruht
Und nur im Mondesnachen
Der Ferge Nachtdienft tut.

-------------

Lied in der Nacht
Von

Katharina Weife

Da fich getroft im ftillen
Das Herz verbluten mag -
Ach. ging's nach meinem Willen.
So wiirde nie mehr Tag!

Ein Vogellied. verfchlafen.
Snmint mir zum Ohr:
Noch füßer ift's. zu fchlafen.
Wenn alles Leben wachtl“

..Gib acht.



Etwas vom Giftige(
Eine naturwiffenfchaftliche Blauderei

von

Wilhelm Böler

:cn
unfern zoologifchen Gärten fieht man oft
wertvolle junge Bäume und Sträucher in den

Tierg'ehegen mit einem Drahtgitter abgefperrt. um

fie vor dem Abknabbern zu bewahren. Wenn auf
der Gebirgsmatte der grüne Blau weithin ge
fchoren if

t

durch die weidendeu Viehherdenp heben

?i
ch

einzelne Vflaiizengruppeu doch noch wie Jn
eln herauf- fi

e allein ragen unverfehrt in ihrem
ganzen Wuchs: der blaue Eifenhut zum Beifpiel,
Wir wiffen- was ihn gefchützt hat. auch ohne
daß ein künftlicher Drahtzaun ihn umgab: er if

t

iftig„ und das Nindvieh fcheut in richtigem Jn
tinkt diefes Gift. Manchmal, wenn ich über folche
fchöne Bergalm wanderte den Blick auf dem finnigen
Spiel und Gegenfpiel der Tinge in der Natur rings
unn habe ich mich gefragh warum nur der Eifenhut
und ein paar vereinzelte Genoffen diefe Praxis
üben. Warum hat nicht die anze Flora hier oben
im harten Dafeinstampfe diefes natürliche Panzer
hemd angezogen und fich fo gegen die derben Freffer
gefchiitzt?
Es gibt da mancherlei Antworten, Man kann

erwägenx ob es fiir alle Pflanzen wirklich ein
Schaden fei- alljährlich in diefer Weife einmal
kurzgefchnitten zu werdenf ob das hungrige Vieh
nicht vielfältig ohne Abficht mit dem Gärtner iiber
einkommtp der eine

Yflanzenkultur,
deren Wohl er

durchaus will. au mit der Schere behandelt.
Aber es gibt eine Antwort- die viel paradoxer
klingt und doch vielleicht noch beffer den Nagel

auf den Kopf trifft. Wenn alle Pflanzen leich
mäßig giftig wären, fo wiirde es ihnen aller 8?Lahr
fcheinlichkeit nach gar nichts nußen. Die pflanzen

freffenden Tiere wiirden fich nämlich von Beginn
an fo gebildet haben- daß ihnen diefes Gift nichts
fchadete, Sie wiirden „gifffeft“ geworden fein.
Ihre ganze Exiftenz wäre eben nur möglich ge
worden nnter diefer Voransfeßung. Heute- wo
die ungeheure Maffe der Pflanzen nicht giftig if

t

geht es ja auch ohne folche Maffenaupaffung hin
fichtlich der Giftfeftigkeitf und davon zieht das kleine

Häuflein der wirklichen Giftpflanzenx das fich wahr
fcheinlich erft fpäter eingefchmuggelt hat, allerdings
den Vorteil. Hätten die Dinge von Urfprung an
aber anders gelegen. fo wäre eben jener Allgemein

fchutz durchgefetzt worden, Voraus efetzt allerdings
daß in dem tierifchen Leben eine Möglichkeit iiber
haupt fteckte„ im Notfalle giftfeft zu werden! Wir

x4

haben aber die ficherften Beweifex daß es folche Mög
lichkeit an fich gibt, Zwar die Kuh der Gebirgs
matte verfchmäht den Eifenhut. fi

e hat genug andres z

zu ihrer Sicherheit genügt der ("znftinkt diefes Ver
fchmähens. er if

t ja auch fchon elber ein gewiffer
anerzogener Giftfchutz. Aber einzelne Tiere find
unverkennbar auch im Magen* im Blute wirklich
giftfeft gegeniiber beftimmten Pflanzen. Ziegen
vertragen ohne Befchwerden die furchtbar gif
tigen Blc'itter des Swierlings. Kleine Käferchen
der Gattung Haltica freffen ruhig Löcher in das
fchauerliche Belladonnakraut, deffen Früchte die

Amfel ebenfalls ohne Gefahr verzehrt. Hier hat
eine ähnliche „anpaffung“ ftattgefunden wie bei
den fchwarzen Raupen unfers fchönen Faltersx des

„kleinen Fuchs“, deren erwählte Leibfpeife- deren

natürliche Weide gerade ausgefpart Brenneffeln
find. Auch diefe fcheußlichften Vflanzengifte, wie
das Atropin der Tollkirfchm find alfo offenbar
keine „abfoluten“ Feinde des Lebens. Es handelt
fich nur inn eine Gewohnheitsfache. Und wir wiffen
von uns Menfchen. wie folche Dinge zuftande
kommen: fchon ein ein elnes Individuum kann fich
gegen gewiffe Gifte faft giftfeft machen durch lang
fame Gewöhnung an kleine, allmählich gefteigerte
Dofen - es verträgt endlich noch, was einen nicht

fo Gefeftigteu augenblicklich umwiirfe. Es fe
i

auch
an den grandiofen- allerdings auf noch verwickelteren
Grundlagen im engeren beruhenden Verfuch unfrer
modernen Medizin erinnerte uns durch planmäßige
Methoden allmählich giftfeft gegen die verheereudften
aller Giftwirkungein die Bakteriengifte. zu machen.
Bei folchen Tieren. die harmlos Belladonna freffenf

if
t das aber offenbar fchon durch Vererbung iiber

tragen, die Art ift hier dauergiftfeft geworden. Es
mag das durch manchen Kampf. manche Krifis ge
fiihrt haben- iiber manches Opfer, Aber es ift eben
gegliickt- das Leben hat fich ftärker als das Gift
erwiefen. Vielleicht if

t es ein urgegebenes Grund
gefetz, daß Leben kein Gift erzeugen kann. dem
nicht Leben auf die Dauer doch auch wieder ge
wachfen wäre. Hier läge die ewige Grenze des
Giftwefensf die große Regulierung. die verhindert
hat- daß die Erde das unumfchränkte Reich von
ein paar befonders perfiden Giftpflanzen und Gift
tieren geworden ift.
Giftige Pflanzen gibt es immerhin noch eine

ganze Anzahl. Es if
t aber auffällig. wie klein
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verhältnismäßig das Häufleiit der unmittelbar

g
if

tigen Fornten wird. wenn ntan in den Reihen er
Tiere aiifteigt. Es gibt keinen Vogel utehr. der
giftig wäre. In der ganzen Gruppe der Säuge
tiere if

t es nur von zwei Tieren behauptet worden.
wahrfcheinlich in beiden Fälleti aber bloß als Legende.
Die Spitzmaus foll nach dent Volksglaitben die Katze.
die fi

e frißt. verderben; in Wahrheit handelt es
fich ittir um eine Uebelkeit infolge des penetranten
Mofchusgeruchs. den ttiifre Spitztnäufe im Gegenfatz
zu den echten Mäufen attsftrömen. Das männliche
Schnabeltier foll mit feinem Sporn am Fitß. der
allerdings durchbohrt if

t und mit einer Drüfe in
Verbindung fteht. vergiftete Kratzwundeti erzeugen;
es fcheint fich aber auch hier nicht um eine Waffe
zu handelti. und für Menfchen ift der Sporn jeden
falls nicht gefährlich. Erft in der Reihe der Reptile
fetzen echte Giftbeißer ein. eine einzige Eidechfe. die

Helloderma Mexikos. und die allbekaiinteti Gift
fchlangen. Das Schlaiigengift if

t

wahrfcheinlich
tirfprünglich nur ein ftark zerfetzender Verdauungs
faft. ähnlich unferni Speichel. gewefen. mit dent
die Schlange. die ihre Nahrung iiitgekaiit hinab
wi'irgt. den Biffen fchon im Munde etwas chemifch
verarbeitete. Der Saft hat dann geholfeti. noch
lebendige Opfer zii lähmen. Und endlich tourde

er. raffiniert im Zahn geleitet. zur ivirklichen Biß
waffe. zur Verteidigungswaffe. Der ganze Apparat
ift aber jetzt fo teuflifch gefchickt gebaut. fo mörde
rifch ini Erfolg. wo er auf einen wehrlofen Gegner
ftößt. daß mati abermals fragen möchte. wartim
er - bloß vom Nutzen für den Träger felbft aus
jetzt betrachtet
-
nicht mehr Erfolg. nicht tinettdlich

zahlreichere Anwendung gefunden hat. Hier aber
muß die Antwort geradezu feiti. daß er eben tat
fächlich feit alters im Schach gehalten wordeti if

t

dtirch die pofitive Giftfeftigkeit. die fich bei einzelnen
energifchen Gegnern und Vertilgerii gerade diefes
Otterngezüchts eingeftellt hatte.
Zu unfrer heimifchen Fautta gehört als eines

der volkstümlichften Eharaktertiere der Igel. Dent
Naturforfcher if

t

diefer Igel befotiders merkwürdig
als ein uraltes Gefchöpf. Der Gattung nach if

t

er geradezu die ältefte. am meiften urweltliche
Säiigetierform der Erde. Die Tierordiititig der
fogenannten Infektenfreffer. zu der er gehört. lebte

bereits. als noch die großen Saurier der Vorivelt
unfern Planeten unficher inachteti. Wenn irgendeine
Tiergruppe Gelegenheit gehabt hat. fich mit Reptilien

zu befaffeii. fo tvaren es diefe Infektenfreffer. die

noch die Hochblüte der Reptilien felber erlebt habeti
und die mit ihrem fcharfeti Gebiß keineswegs. wie

ihr Name glauben machen könnte. bloß auf harm
lofe Infekten Iagd machen. So if

t es denn wahr
fcheinlich kein Zufall. fonderu ein beftimmtes ge
fchichtliches Verhängnis. daß auch itnfer Igel noch
heute ein ganz befonders heftiger Schlangettvertilger

ift. Tropenreifeiide. denen man allerhand an Effen
zugemutet hat. erzählen. daß „Schlange“ gar nicht
1o übel miiiide. fi

e foll an Aal erinnern. Dem
Meifter Siviiiegel aber fchiiieckt fie jedenfalls famos.
Es ift nun fchon mehrere Jahrzehnte her. daß ein
bewährter Altmeifter itnfrer Tierkttnde. der Pro
feffor Lenz zu Schnepfenthal. der Gelehrtenwelt
vom
Kampfe

cities Igels mit einem ganzen eer der

böfeften. b
i

figften Kreiizottern berichtete. bei em der

Igel die Ottern übertvältigt und gefreffett habe. ohne
fich um ihr Beißen zii kümmern. Gebiffeti hätten fie
ihn gründlich. fogar in die empfindliche Zunge. Aber

o Wunder: efchadet hätte es ihtn ar nichts.
Der Leitz che Igel wurde bald berühmt. Alle

Naturgefchichten tiahnieii Notiz von ihm und das
ganze Switiegelvolk galt fortan als giftfeft. Die
braven Stvine e

l

hatteii fich niemals der befondereii
Achtitttg des Volkes erfreut. Man hatte allerhand
mitttvillige Scherze von ihnen erfoiinen. ihren Nanieti
zu den eigentt'imlichftett Atifpieluttgeu benutzt. die
Zigeuner hatten fi

e gar iii ihren Stacheln gebraten
und der Bauer hatte fi

e als Obftdiebe totgefchlagen.
Ietzt erftrahlte um fi

e der Ruhm von Wohltäterii
der Menfchheit: fi

e arbeiteten in ihrem ftillen Re
viere als unfre Helfer gegen eine folche Lattdplage
wie die Kreuzotter.
Aber in diefer mangelhaften Welt will alles

immer ivieder erkämpft feitt. Aitch am Ruhm der
Igel hat in der

Folge
feither der Zweifel wieder

gerüttelt. Skepti che Beurteiler beftritten die Be

weiskraft des Lenzfchen Experiments. das doch nur
mit einem einzigett Igel gearbeitet hatte. Neue
Beobachtungen follten nicht zu der „Giftfeftigkeit“
ftimmeit. Inzwifchen war die Frage aber auch
von einer andern Seite her neu und tvichtig ge
worden. Wenn der Igel wirklich gewappnet war
gegen die blutzerfetzende Wirkun des Schlangen
giftes. fo war zu erivarten. daß ?e

in

Blut ein be
ftimmtes Gegeiigift enthalte. Im Sinne moderner
Serumtherapie mußte es dann aber denkbar fein.
aus diefem feinent Blute eventuell ein direktes
Schittzferuin auch für Meiifcheti gegen Kreuzotter
biß herzitftellen. Diefe letztere Erwägung hat nuii
dazu gefiihrt. daß Igelexperimente 'nach diefer
Richtttttg von Fachmedizinern für den praktifcheti

Zweck

in größereui Stil uitternontiiteii worden find.

i

rofeffor L
.

Lewiti hat das Verdienft. bei diefer
Gelegenheit die Grundfrage der Giftfeftigkeit iiber
haupt zu einer gewiffen Löfung gebracht zii haben.
Zunächft wurde feftgeftellt. daß eine Anzahl

Tiere. die gelegetitlich auch fiir fchlangenfeft gehalten
worden ivaren. Hatiifter. Wiefel._Schweine u. a..
gegen Ottertigift iii ihrem Blute zweifellos nicht
immun waren. Nicht eintnal die Kreuzotter felbft
war gegen ihr eignes Gift in ihrem Blute ganz
gefeit. Bei dem Igel aber zeigte fich daitii. daß
für gewöhnlich und bei einigermaßen fchoti geübten
älteren Tieren die angegriffene Kreuzotter über
haupt nicht zum gefährlichen Biß koniiitt. Vom
Igel bei gefenktem Kopf und vorgefchobetiein Stachel
vifier blitzfchnell gepackt. gelangt die Schlange in
der überivältigettden Menge der Fälle bloß noch
dazu. ohnmächtige und gefahrlofe Biffe in das
Stachelkleid zu tun; im äußerften Fall ritzt fi

e

ihm eiitmal den Nafenrücken. wo aber die dünne
trockene Haut auf dem Knochen am wenigften eine
Infektioti wahrfcheinlich macht. Uni eiii klares
Bild von eitier etwa auch noch vorhandenen Gift
feftigkeit zn gewinnen. mußte inan bei alten Igeln
fchoti zii kiinftlichen Verfitcheii greifen. Man ließ
alfo folche I el zwangsweife von kräftigen Ottern
in Zunge un? Mundwinkel beißen. Erfolg: diefe
Igel wurden durchtveg ziinächft ziemlich krank.
litten drei bis vier Tage fichtlich an den Folgen.
gefutideten dann aber vollkommen. Eine ziemlich
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ftarke Giftfeftigkeit war damit alfo auch erwiefen,
Allerdings keine abfolute! Direkte Einfpritzungen
konzentrierten Otterngiftes zeigten endlich genau
den Grad. bis zu dem der Schuß beftand. Eine
Dofis. die ein Olieerfchweinchen tötete. mußte ver

zehnfacht werden. um den Jgel auch nur vorüber
gehend erkranken zu laffen. Bei der Seltenheit der
Giftbiffe überhaupt if

t das aber für den praktifchen
Gebrauch des Igels zweifellos genug. - praktifch

if
t er alfo in der Tat fo gut wie ganz giftfeft. Da

außerdem durch langfame Gewöhnung an kleine
gefteigerte Gi tdofen auch bei andern Tieren fich
eine gewiffe mmunität gegen Schlangengift er

zielen ließ. er cheint niir nicht aus efchloffen. daß
auch bei dem Eiiizeltier nach glückli em Ueberftehen
mehrerer Vergiftungen noch ein gefteigerter indi
vidueller Giftfchntz eintrete; das alte Exemplar.
mit dem Lenz experimentierte und das angeblich

nicht einmal auf mehrere Biffe erkrankte. könnte
vielleicht fo zu

verfteZZn
fein. Die praktifche

Hauptfache. wonach der ediziiier für uns gefucht

hatte.

wurde dagegen nicht gefunden. Es ließ fich
einerlei bei andern Säugetiereii ivirkfainer Schutz
ftoff gegen Otterngift iin Blute des Jgels nach
weifen. Worin die relative Giftzähigkeit bei ihm
alfo beruht. if

t

auch bis heute nicht erkannt.

anwifchen if
t aber ivieder durch ebenfo forg

fältige Experimente andrer feftgeftellt. daß reund
Swinegel eine mindeftens ebenfo große Gi tfeftig

Einem

li. Keime!: Einem 'l'afen - ?eier Ziriuz: kipiiorizmen
keit gegenüber andern

natürlichen
Giften von all

gemein fiirchtbarer Wirkung efitzt. Er verdaut
ohne Befchiverde fogenannte „fpanifche Fliegen“.
das heißt jene fchön goldgrünen Käfer. aus denen

unfre blafenziehenden Pflafter hergeftellt werden
und in deren Leib ein fchauerlich fcharfes Gift
(Kantharidin) enthalten ift. Aber mehr noch: er
verträgt eine Dofis Zhankali (alfo mit des aller
fchlimmften Giftes überhaupt). die eine ftarke Katze
in vier Minuten tötet. Erft die fünffache Dofis
macht ihn überhaupt krank. Man könnte fich den
Kopf erbrechen. welchen praktifchen Nutzen gerade
diefe
x?hankalifeftigkeit

bei ihm haben falle. aber

Profef or Harnack. dem wir diefen Nachweis ver
danken. hat darauf hingewiefen. daß an zwei Stellen

auf der natürlichen Speifekarte des Herrn Sivinegel

gerade
auch giftige Zhankaliverbindungen vor

ommen: nämlich in 'enen häßlichen Gliedertieren.
die man ..Taufendfüß er“ nennt. und in dem ätzenden
Driifenfaft der Haut bei der Kröte. Taiifendfüßler
wie Kröte verfpeift der Jgel aber ebenfo ruhig wie
die Kreuzotter auf Grund feiner Zhanfeftigkeit.
So if

t der Gute rehabilitiert und in allen Ge
enden. wo die Kreuzotter vorkommt. unbedingt zu

hegen. Wenn er gelegentlich Vogelnefter. die er

erreichen kann. plündert und neben fchädlichen auch
unbedingt nützliche Tiere rißt. wie eben die Kröte.

fo macht er das doch wie er wett durch feine un

ermüdliche Mäufejagd.

Toten
Von

K. Reichel

Und doch
Vergißt man immer wieder! immer wieder!

Heut. halb im Schlaf - ich quäle mich ini Traum.
Dein liebes Bild noch einmal iiachzuzeichneii.
Und nur der Nkund. und grad der Mund mißlang.
Ich fann und fann. Wie war die Linie nur?

Und fand fi
e

nicht. Wie? Kenn' ich deine Züge
Denn noch nicht völlig? Nun. das nächfte Mal.
Wenn ich dich wiederfehe. merk' ich auf. -
Das nächfte Mal! Und feh' doch nie dich wieder!

Aphorismen
Von

Peter Sirius

Titelftolz if
t die ftärkfte unbewußte Be

fcheidenheit.

te

Wir lehren unfre Kinder. wie fie fein niüffen;

Die Blume der Kiiidesfeele muß welken von dem

Reif der Kultur; man nennt den Vorgang Erziehung.

Es gibt Menfcheii. die fich immer wie hinter

fi
e aber könnten itns lehren. wie ivir fein follteii. einem Doppelpunkt fühlen.

Ein erreichtes Jdeal erkaltet in unfern Armen. Erinnerungen find die Märchen der Greife.



Jan Matfys (Sammlung Dannat. Paris)

Iudith
Von

Profeffor l)r. Ed. Hegflt

(Hierzu zwölf Abbildungen nach Werken verfchiedener Künftler)
PB

:0er
Vorname Judith gibt eine beftimmte Vor
ftellung. Wenigfteus bei uns in Deittfchlaiid.

Man würde nicht vertragen. wenn die erfte befte
Philifterfrau Judith hieße; der Name geht nicht
fo glatt durch wie Henriette oder Erika oder Ruth
oder was foiift gerade Mode ift. Ju Italien ift

es anders; Giuditta kommt nicht bloß iu deutfchen
Novellen. die in Italien fpielen. fondern auch im
echten Landesbrauih unzählige Male vor. Das
macht. iveil fich dort kein ftofflicher Inhalt mit
diefem Nameiisklang verbindet. Giuditta. Judith- der Italiener denkt. das wird fchon eine eilige
fein. und fi

e if
t

es auch. Sie fteht im Kalender.
rei bene, und if

t

alfo die natürliche Schutzpatronin
von denen. die an ihrem Heiligentag. am 7

. Ok
tober. geboren werden,

m Mittelalter ivar das auch bci iius noch
ähnlich. Die Namen Judith. Jutta. Juta. nieder
deutfch Iutte. kommen fehr häufig vor. Auch fie
mußten mithelfen zur Verdräugttng der germani

fchen Eigennamen durch biblifche. wozu befonders
die Zwitterform Jutta fehr geeignet war. da fi

e

fich an einheimifche Namen annäherte. Aber durch
deu Proteftantismus fchwiiiden diefe Namen. Weil

diefer die Bibel lieft uiid die ihr entftammeudeii
Eigennamen nicht mehr fo unbefeheu hinniiiimt.
..Sie beftrich fich mit köftlicheni Waffer iind

flocht ihre Haare ein. ihn zu betrügen;

Ihre fchönen Schuhe verblendeten ihn. ihre Schön
heit fing fein Herz. aber fi

e

hieb ihm deit Kop ab.“

Diefer letzte Vers ift wundervoll. ganze äitde

von rofeuroter Poefie wiegt er auf. Aber er bildet
keinen chriftlicheii Grund. netigeborene Mädchen
Judith zu taufen.
Nicht bloß aus Beiveggründen des fünften und

andrer Gebote. Auch aus feinereii Hinderuiigen
wagt man fich nicht mehr an diefe Geftalt als
Taufpatin heran. Judith - ce nom-1a obli e.
Eine Jitdith muß groß und herb und fchön fein.
und man kann dem Kindlein am Tage der Standes
amtsmelduug ja noch nicht anfehen. ob es das alles
werden will. Jnfoferu if

t „Judith“ eine Verant
wortung, Ich fage gleich im voraus. der Name

if
t es mehr in unfrer gebildeten Vorftelluiig. als

daß er in der älteren Kunftgefchichte fchon fo emp

funden wurde, Die Gemälde der alten Meifter. die
den Judithftoff behandeln. bringen die uns nahe
liegende Vorftellung von diefem heroifchen Weihe
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doch nur wenig oder nur oberflächlich zum Aus
druck. Weil die Heiligenlegenden und die verwandt
aufgefaßten Gefchichten aus der Bibel in jenen
Jahrhunderten ein viel zu konventioneller. land
(äufiger. uiifrifcher Stoff waren. als daß man fie.
auch wenn man fi

e darftellte. menfchlich richtig durch
gedacht hätte.

Judith _- das if
t ein Kopf und Profil. wie

fi
e von unfern kunfthiftorifchen Abbildungen zu

diefen Zeilen am eheften die Mantegnafche Zeich
nung erfaßt. Ein Weib von Macht und Wuchs. die
Züge ftreng und kühn zugleich. ein Mund ver
führerifch und graufam. ein Auge voll Leidenfchaft
und verheiinlichtem Sinn; in Geftalt und Erfcheinung
die kühle Kraft der Selbftbeherrfchung. die das
pulfende und wiffende Leben zu Stolz und Stärke
konzentriert. Judith if

t die Sirene und die Medufe
des Alten Teftaments. Als folche hat das breit
erzählende Buch. das unter den Apokrhpha des
Alten Teftamentes fteht. fie mit Kunft und Klarheit
herausgearbeitet. diefes Buch Judith. das an die

(Loggia dei Lanzi. Florenz)Donatello

vorderfte Stelle geordnete von denen. ..fo der hei
ligen Schrift nicht gleichgehalteii und doch nützlich
und gut zu lefen fehn“. Eine fehr junge jüdifche
Dichtung. die aus der fpäteren Makkabäerperiode
oder vielleicht erft aus den nachchriftlichen

Zeitendes römifchen Kaifers und Weltherrfchers Ha rian
ftamint. und ein das pfhchologifche und kritifche
Nachfpüren ungemein anziehender hiftorifcher Ten
denzroman. Nämlich eine Diäjtung der nationalen
Prieftertendenz. die effektvoll ihre Mittel einfetzt:
das fcharfe. überlegene. unbedingt abwehrende
Selbftbewußtfein des auserwählten ,Judenvolks.
das hiftorifche Bild altjüdifcher Siegesherrlickjkeit.
und die Geftalt eines jüdifch-heroifchen Weibes.
deffen Name nach dem Judenvolke felbft gebildet
ift. einer idealen Jüdin in ihrer keufchen. ent
fagendeii. gebetsfrommen Witwenfchaft. ihrem Reich
tum. ihrer heißen. finnlichen Schönheit. ihrer großen
Klugheit. ihrer ficheren Kraft des Betörens. wenn
der ftarke Wille es von ihr er wiiigt. in der mit
keiner Wimper zuckenden Kälte. womit fie den
Schlußftrich ihrer Berechnung zieht und den Feind
des Volkes vernichtet. Und zum Abfchluß als letzte
Steigerung diefer Effekte das in feiner Erregung
großartige Siegeslied der gelnn enen Lift. der mit
faufeuden Zinibeln und Pauken (ingende Triumph
gefang der Rächerin.
Das ift freilich das Eigentümliche hierbei. daß

in diefer Durchführung des nationalen Romans
die Epentapferkeit des Männervolkes wenig be

ftehen bleibt gegenüber der Entfchloffenheit des
Weibes. das die Tat allein. auf Wegen. die nur
für ein Weib möglich find. vollbringt. Nicht bloß
den Holofernes. fondern den Verfaffer oder Dichter
noch hinzu hat diefe feine Figur verführt; leicht
hat fi

e ihm die Tendenz aus der Hand gewunden
und ihn mitgeriffen in das. was mehr ift. in wirk
liche dichterifche Größe und Gewalt. Und darum
auch ihn mit der Dauer feines Werkes gekrönt.
Denn diefe

JHudithgeftalt

if
t etwas Zeitlofes ge

worden. ein emeinbefiß der Weltkultur. was in
folcher Weife weder den Büchern der Makkabäer
noch den Erzählun en von Efther oder Sufanne
befchieden ivorden if

t.

Mitten in eine vorhandene Empfindung auch
der andern Völker. der Allgemeinheit. trifft diefe
dichterifche Judithfchöpfung. Sie if

t das Weib in
einer ganz beftimmten Erfcheinung. in feiner Steige
rung über fich felbft hinaus. aus Weiblichcm und
Unweiblicheni zugleich. Darin liegt dann ihre
Ueberlegenheit über den Mann. womit fie diefen
wie ein Spielzeug herninimt und ihn nach ihrem
Gefallen wieder beifeitelegt oder verdirbt. Das

if
t kein reiner. nur verdeutlichter. nur fehr groß

gezeigter Typus des Weibes. der Fran. fondern das

if
t die den Männern gegenübertretende felbftifche

Känipferin. wie fi
e immer die Phantafie der Völker

und der Dichter befchäftigt hat. fe
i

es in den
Amazonen und Atalanten der Griechen. in den
Brünhilden der Germanen oder in den gepanzerten
und fchwertumgürteten. trotzigen Männerbefiege
rinnen in den Renaiffanceepen der Bojardv. Taffo
und Arioft.
Dies if

t der Punkt. der der „fpringeiide“ und
notwendige in aller Judithvorftellung ift. die fichere
Sieghaftigkeit über den Mann. Und es ift genau
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der Punkt. den ._ ebbel mit feinem Drama verdorben
hat. das fich ouft recht genau an die ftoffliche
Vorlage der jüdifchen Erzählung fchließt. Iudiths
Gegner Holofernes. das if

t der in Kraft und Potenz
überfteigerte Mann. der Uebermenfch von der

männlichen Seite her. Im derben Zeitftil unfrer
altteftamentalen Erzählung if

t er der geniale

Wüterich und heftige Genußmenfch: um fo ein

drucksvoller für die naivere Aufnahme fpringt
dann des wunderfchönen. klugen Weihes überlegene
Tiicke und Stärke in die Augen. Holofernes if

t

der Kraftmenfch diefes Stils auch bei

Eines ift feltfam. Die Tatfache nämlich. daß.
wo immer eine mittelalterliche .Judith zu Bedeutung
in der Gefchichte gekommen ift. auch ganz beftimmte
Züge des Indithwefens an ihr iiberrafchen. Na
türlich if

t es Zufall; denn es wäre doch mehr als
gewagt. hier allerfeinfte vachologien zu fpinuen.
nämlich Beziehungen aufzuftellen. die zwifchen dem

Indithnamen und feiner Trägerin entftanden und
auf die innere Formung ihres Wefens von Einfluß
gewefen feien. Nichtsdeftoweniger befteht die Er
fcheinung an fich. Da if

t die eine Judith der

Hebbel. und Hebbel wahrt auch info
fern den Iudithcharakter. als fi

e den

um fi
e werbenden Durchfchnittsmenf chen

Ephraim von fich weift. den fi
e lieben

könnte. wenn er ins Affhrerlager ginge
und den von feinen Leibwächtern um
gehenen Bedränger Bethuliens mit Ge
walt oder Lift aus dem Wege räumte.
Und zwar deswegen lieben könnte. ohne
fonftiges. ohne ein weibliches Gefühl
für ihn. ..Iedes Weib hat ein Recht.
von jedem ann zu verlangen. daß
er ein Held fei.“ ruft fi

e ihm zu. und

diefes ..jedes Weib“ if
t vor allen

Dingen fie. So weit ift die Figur
logifch und konfequent. Aber darüber

hinaus wird die Hehbelfche Judith zum
Zwitter. wird viel zu kompliziert für
eine Dramenfigur. die klar und ficher

thaltet
fein muß wie eine gegoffene

ronze. „Ich fchaudere vor der
Kraftder Lü e in meinem Munde“ - die e

Pendelizchläge ihres Tuns und Redens
find ablenkende Eharaktertifteleien. Und
vor allen Dingen das darf nicht fein.
daß Indith in eben dem Moment. da
fie ihre weibliche Ehre dem Holofernes
hinopfern foll. die Regung fpürt. dem

ftärkeren Mann fich bewältigt zu unter
werfen. ihn in heißer plötzlicher Hingabe

zu lieben. weil er fo ftark ift. Alfo
nicht durch ihre Perfönlichkeit. fondern
nur durch ihre einmal vorgefetzte Auf
gabe wird fi

e im Entfchlnß der un

erhittlichen Durchführung feftgehalten- was wiederum nicht weiblich ift.
wenn fchon das Weib plötzlich in ihr
fichtbar werden foll. In allem dem

if
t das alte Romanepos des jüdi

fchen Vvlksgeiftes. dem eine folche Anwandlung
gegen den Volksfeind undenkbar ift. mit der ein
fachen Folgerichtigkeit feiner nur nationalen Auf
faffun viel gefchloffener und großartiger als
das erk des germanifchen Dichters, Diefer erft
hat das Bedürfnis. eine feelifche Feinermalerei
hineinzubringen. und er weiß viel weniger von fo

ftarrer. gar nicht in weifel geratender nationaler
Gehundenheit. Ihn leitet anftatt diefer ein allgemein
menfchlicher Imperativ zum Mildern. zum Ah
fchwächen und Verföhnen. alfo felbft im dramatifchen
Bilde einer Judith noch und fogar wenn diefer
Dichter Hebbel. freilich ein fiehenundzwanzigjähriger.

Hebbel ift.
- -

Botticelli

*

(Uffizien. Florenz)

mittelalterlichen Gefchichte. die Tochter des arnul
fingifchen Baueruherzogs. mit der fich Kaifer Ottos
des Großen. des Sachfen. blonder Bruder Heinrich
vermählte. Eine Tochter des altbajuvarifchen Volks
ftammes. der. wenn einer in unfern Himmels
ftrichen. am eheften das Zeug hat zur Erneuerung
der Indithfarben und des Indithprofils. Diefe
baurifche herzogliche Indith war eine eigenwillig
tüchtige ..Frau von feltener Schönheit und großem
Verftaude“; und wer ihrem Wefen und Charakter
weiter. als wir dabei verweilen können. nachfinnen
mag. der denke an Frau

Nadewig.
ihre Tochter.

die als fo fchöne. trotzige itwe auf dem Hohen
twiel faß. Auäj diefe. wenn wir die erzählende
St. Galler Chronik lefen. hat viel herber noch gegen
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den Mann in ihrer felbftifchen Laune fein können
als der die Chronik benutzende Scheffel. als fein
durch das feinere Maß und den erfindenden Reich
tum des Dichters geleiteter Ekkehardroman das
ins Lehte hat verraten mögen.
Und dann if

t da die andre mittelalterliche
Indith. an die jeder denkt, Die zweite Gemahlin
aifer Ludwigs des Fromineii. der iiberhaupt nicht
viel und der vor allen Dingen nichts fo ivenig
als ein gewalttätiger Holofernes war. Ein willkür

licher Menfch zwar auch. das wohl. aber einer

nigft wieder. Wenige Wochen lag Frau Irmingard
in der Gruft beftattet. da ging ein eigenti'iniliches
Ausfchreiben durch das abeiidländifche Reich. das
der große Karl gefchaffen hatte. durch die Gebiete
all feiner verfchiedenartigen Völker. Deutfcher und
Italiener. Franzofen. Basken nnd Bretonen. Man
könnte das. was hier ausgefchrieben wurde. eine

S önheitskonkurrenz nennen - wenn auch nicht
gleich eine folche. wie man fi

e in mondänen Kur
und Badeorten vor ziveifelhaft berufeneii Breis
richtern mit zweifelhaft beriifenem Gefchmack aus- nun eben aus dem fich ftellenden
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Material von mehr oder minder fchönen
Damen veranftaltet. Aber etwas Aehn
liches war es doch. Und die vornehmen
Familien brachten denn auch befliffen
ihre Töchter an den Hof. Zur ..Be
fichtigung“. wie aus der noch wenig

übertünchten Unmittelbarkeit jener
l
eiten

der alte Annalift die Begebenheit b
e

zeichnet. die ein Ludwig Vietfch von
heute fo fehr viel rückfichtsvoller als
einen großen Empfang bei Hofe. etwa
eine Koiidolenzkur - allerdings mit
aufgehobener Trauer und demnach in

tie,ffter
Ausfchnittoilette - und nichts

detoweniger vielmals amüfanter als

fein Vorgänger vor taufend Iahren
gefchildert haben würde.
Ludwig der Schwache wäre nicht

feines vielverliebten großen Vaters Sohn
ewefen. hätte er bei der jähen Braut

iichau nicht die Allerfchönfte erkoren.
Die Energifchfte. die Kältefte und Klügfte
obendrein: Judith. die Tochter des
reichen Grafen Welf in Bayern und
Schwaben. Und damit beginnt denn
nun die jammervolle Leidensgefchichte
diefes Kaifers und Vaters und Ehe
mannes. den. wie einft den olofernes.
das Weib verdarb. deffen S önheit ihn
verloclt hatte. Das Weib. das aber
auch die Ratgeber beifeitefchob. die

diefe Heirat herbeigeführt hatten. und
das vor allem das Reich des großen
Karl vernichtete und verdarb. fo daß.
als Ludwig auf der Strecke lag. nichts
mehr von dem gefchloffenen Zufainnien
halt des Kaiferreiches und von dein
Einheitsgerüft. das Karl in es hinein

Domenico Ghirlandajo

aus Unf'icherheit nur. aus kläglich zwifchen allen
Entfchlüffen fchwankender. am liebften ihnen ganz

ausiveichender Schwäche. Seine erfte Gemahlin
Irmingard war geftorben. und dem Kaifer Ludwig
war fein Leben verleidet. er wußte nicht mehr. wozu
er es fchleppte; er mochte vor allem nicht mehr
Kaifer fein. nicht mehr Tag für Tag regieren. Ent
fcheidnngen fprechen. Klagen hören. Beamten zur
Verfiigung ftehen und den Bollziehungsftrich in die
Urkunden zeichnen. die man in feinem Namen

fchrieb. Er wollte abdaiiken und erfchreckte tödlich
damit die. die den froinmen devoten Kaifer ihrer
feits regierten. Darum verheirateten fi

e ihn fchleu

(Berliner Galerie)
gebaut hatte. übrig ivar. Eine der
verhängnisvollften Volitikerinnen in

der deutfchen Gefchichte if
t

diefe kaifer

liche Fran. und wenn fi
e einer dramatifch behandeln

wollte. fände er doch wieder zugleich eine vollkommen
tragifche Figur iii ihr. In dem Indithfinn dieier
Vielklugen. Liftenreichen. Entfchloffenen war das
Treibende ihre Muttereitelkeit gewefen und ihre kein

Maß haltende Mutterliebe. in einem Gemifch. das
fchwer

[i
ch

voneinander fondern läßt. Aber auc()

ihre her en. fchiveren Enttäufchungen hat fie wiederum
als Mutter erlebt. denn viel zu fehr hatte fi

e ihren

Sohn verzogen. für den fi
e alles heranreißen wollte.

viel zu fehr ihn verwöhnt. um nicht gerade ihn am

fühlbarften zu verlieren.

Noch kurz eine Dritte des Mittelalters. Als
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die Sage die köftliche
Hiftorie

von der Väpftin
Johanna erfand. da legte ie der an eblich aus Mainz
gebürtigen feltfamen Gebieterin er öku'menifchen

Chriftenheit auch den Namen Jutta als urfprün -
lichen Taufnamen

- nicht angenommenen Vap t
namen - bei. Sie legte ihn in Wirklichkeit bei.
fie wählte gerade diefen aus. denn die Fabel an
fich if

t älter als jener Name. der erft im Laufe
geraumer Zeit hinzugefügt wurde. -
Aus mittelalterlicher Gefchichte und Sage fpringen

wir in die neuere Literatur hinüber. Da hält uns
die Judithgeftalt Gottfried Kellers an. mit einer
Eindrücklichkeit ihrer Schönheit und Lebensgewalt.

daß auch Keller felbft keine. die darin ihr gleich
kommt. mehr erfchaffen hat.
Gewiß. es gibt noch poetifchere und viel feinere

Bilder von Frauen in dem reichen Kranze diefer
wundervollen Kellerfchen Figuren. Und dennoch.

Judith
bleibt die perfönlichfte. Keine hat ihrem

ichter fo zu fchaffen gema t und ihn fo verführt.
An keiner hat er fo mode iert wie an ihr. auf
keine entftehende plaftifihe Form türmte er fo viel
Material der Bhantafie und fchlug es nachträglich
immer wieder herunter - aus äfthetifcher Genier
lichkeit und aus Scham feiner Männlichkeit zugleich.

Daß er die erfte Ausgabe des ..Grünen Heinrich“
in den Ofen fteckte. war nicht ausfchließlich. aber zum
guten Teil ein Akt diefer Genierlichkeit und Selbft
berichtigung. wegen der allzu ftarken.
nicht mehr harmonifch gefundenen

die Enthüllung des weiblichen Schönheitsgeheimniffes
vor den Ahnungen des künftigen Erwachfenen.
Das Weib - nicht das Mädchen -. das. wenn

fi
e dein großen Jungen etwa nicht begegnet. nur

defto unermüdlicher von der drangvollen Lebhaftig
keit feiner Bhuntafien umfpielt wird.
Nie wurde diefer in feinen Möglichkeiten fo tie

nach unten reichende pädagogifche Stoff dur
Schönheit verföhnender erfaßt. niemals in fo

wundervoller dichterifcher Ausftattung das Judith
fpiel der Knabenjugend vor die Sinne hingeftellt.
Einige zwanzig Jahre zählt diefe Kellerfche Judith.

fo jung ür uns. für den grünen Jungen - fo

beruhigen . ermunternd alt. Sie if
t verheiratet

gewefen. hat einen dummen Mann gehabt. der
fpurlos an ihr vorübergegangen if

t

(aus demfelben
dichterifcheu Jnftinkt des Möglicheren gibt Hebbel
der
vorhergegangenen

Ehe feiner Judith mit dem
verftorbenen .lkanaffe eine von ehelicher Liebe weg
lenkende Wendung). Eine junge ledige Frau von
hohem feftem Wuchs. von ftärkften! Eindruck ihrer
eigenartigen und nicht gewöhnlichen Schönheit: mit
den brennenden großen braunen Augen. dem voll
kräftigen Kinn. dem ftarken fchönen Munde. dem
fchweren. in feine Flechten faft nicht zu bändigeuden
Haar. Diefes frei ins Leben gefiellte Weib voll
Ernft und Schalkheit. voll Wiffen. wie fchön fie
ift. voll gerade nur durch fi

e felbft gebändigter

udithfzenen in der zuerft veröffent
lichten Geftalt des Buches.
Es ift fchon fo. als müffe diefes

prachtvolle junge Weib Judith heißen.
als fei es anders überhaupt unmög
lich. Durchaus nicht. weil fi

e ihn
etwa verdirbt. deu um ein halb
Dutzend Jahren jüngeren. entfernten
Vetter. den heranwachfenden „grünen“

Heinrich.
Eine folche kommt für das

uch nicht in Betracht. da wäre der

Judithname auch wieder zu fchade.
Sie if

t das überlegene Weib. das
mit dem fchüchtern finnlichen Jungen
fpielt nach ihrer Willkür. ihrer halb
fich verratenden Luft. aber au nach
ihrem empfindlichen Stolz und nrch
aus nicht unedeln Charakter. ihrem
fich nicht gewöhnlich machenden felbft
beftimmten Maß. Kellers Judith
verkörpert diejenige Spielart des Ver
hältniffes zum Weibliehen. mit der es
in diefen Jahren zwifchen Knabe und
Jüngling wohl wenige nicht

aufzunehmen haben. Das Weib. das ie

Bhantafie des nicht mehr Harmlofen
rege macht und entzündet; nicht

fo
.

daß er von ihr verlangt. fondern o.
daß alles bei ihr fteht. daß ihre
Launen. ihre Gefallfucht. ihre dunkeln

Jmpulfe es find. woraus er alles.
ftumm und ohne Wagnis von feiner
Seite. erwartet und - freilich heiß
beklommen genug - erhofft. Keine

._
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Liebesfzenen im weitereilenden Sinne.
Etwas andres. jugendlicher begnügtes: Andrea Mantegna (Zeichnung in der Uffizien-Sammlung)
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Eigenwilligkeit. if
t viel zu klug und durchaus zu

felbftachtungsvoll. um „Dunnnheiten“ zu machen.
aber zu jung auch. um ohne Sinnlichkeit zii fein.
von der ein Teil niiii wenigftens in ihren Spiel
launeii mit dem großen Iiingen herausdrängen
muß. Wo fi

e

dem. tiachdettt es einmal eingeriffen
ift. begegnet. da regt fich die innere Eva. die aus
dem Tändeln ttiit ihm halb fich beliiftigend erwacht
ift. So wird denn der grüne Heinrich von ihr zii
den Abetiteuerii. die Keller aus der erfteti Faffuiig
des Buches nicht wiederholte. initgenomiiieit oder

Adatn Elsheimer

fpät im Sommerabend in ihre Wohnung verfchleppt.
wo fie. votti Dichter wundervoll gefchildert. in
blendend weißer Halbausgezogetiheit Sttinden der

Nächte ttiit ihm verbrin t. Uiid wo fie. mit gar
nicht eittmal lachendeni ZNunde. fittnverivirrend es
als Drohung weiideitd. noch andres in der Luft
nur am Ausfprechen herausfagt. als fi

e dem atem

lofeii Jungen - für ihn Unfagbares. für fi
e

noch
itiinier ein beherrfchtes Spiel - fchon gewährt.
Auf ihn. den jungen Heinrich. kommt es ja an
in diefem Lebettsrotnati. und aiif ihn atich in der
Pfhchologie diefer Uebergangsjahre von Kindheit
zii Jugend. Von da aus gefehen if

t das Judith
abetitetter doch nur das Korrelat, Ift die Ergättzutig
ittid zugleich der ableitetide Schutz des Schötieren
in derjenigen Seele. die aus edleren Unveräußer
lichkeiten auch fo noch die Reinheit dem Mädchen

Dresdner Galerie

gegenüber fefthält und immer fefthalten tvird. Die
lieblich zarte. itnfchuldigfte Anna. des Schulineifters
ganz junges Kind. und die Judith. wie Keller fie

in unübertrefflich ftarker und feiner Sonderting
nebeneinander iti den Sinn diefes verliebten Knaben
geftellt hat. das find die zwei vorläufig unverföhnlich
divergierendeti Gefühlslinieti der jtttigen Pubertät.
von denen die erfte gerade um fo engelsreiner zu
bleiben vermag. je gefchiedener davon die zweite
das nicht hierzu Paffende. das Verfteckte und Ge

fährliche auf fich nimmt. Nicht Widerfpriiche fittd
es; es if

t

nicht etwa fo. daß derfelbe
Knabe. der dort das Mädchen in die

ätherreinften Höheti der Vorftellung
erhebt. zugleich fo treulos an ihr und
an feinem befferen Selbft. fo niedrig.

fo verlogeti ift. Dualismits if
t es.

der höchftens dem unfeineii Sinn un
verftändlich bleiben mag. je ititbedingter
er fondert und teilt. und der nichts
Gemeittes. nichts an fich Niedriges.
foiiderti etwas Nati'trliches. Wichtiges.
etwas fo Weiterführendes. wie die Klä
rung des jungen edeln Weines aus der

zu Boden finkenden Hefe. ift.
Auf der einen Seite die als Sinn

des öchften. Reinften fich darftelletide.
fich elber nur iii zartefter Zartheit
detikbare Liebe. deren ganzes Wefen
darin befteht. von „ihr“ bemerkt und
geachtet zu werden. fich auszuzeichnen.
mutig und männlich und tüchtig fich
darzuftellen vor ihr; alle Zärtlichkeit
nur erft beftehend iii einem Träumen
von ferne. fi
e

zu hegen und fchützeu
und behüten und alles. was das
Lebeti erritigt. in Gedanken ihr dar
zubieteti. alles in Seligkeit des Türfens
hitizufchetikeii an fie. Und auf der
atiderti Seite nuit jene 1 weite. vor
der man nicht fo die A tung fucht.
fonderu diefe vergißt. mit Füßen
tritt. die eigtie und die ihre. fich
fchwach und fchmachtlappig zeigt und
alles andre denn als Mauti oder auch
nur mutig. Diefe Zweite. die man
viel lieber gar nicht achteti müffen will.
noch tveniger hegen und fchützen.dereu
feltfam heftiger Reiz vielmehr darin

befteht. daß mati alles. was fi
e eigentlich herabfetzen

muß. von ihr für möglich. ja noch für eine wilde
Schönheit an ihr hält. Aber eben deshalb wird das
auch nur mö lich. weil fi

e ja als Schützer diefen
itngen und ?eine artheit. die auf dem andern
latt fteht. gar ni tbraitcht und gar nicht danach
verlangt. Sie ift die Entfcheidende iii diefem Ver
hältnis. die in allen diefen Beziehun en keck allein
handelnde uiid vorbehaltende Indit . Wie wett

fi
e in ihren Zügen fchön fein muß oder wie wett

fi
e fogar auf eine beftimtnte Art auch utifchön fein

möge. das hängt noch wieder für fich ab von einem
mehr oder minder gefunden. von innen heraus b

e

hiitenden Gefchmack. von deffeu unüberwindbaren
Anforderitngen oder wiederum von feinen feltfamett.
dunkeln Selbftiiberwindutigen. Aber eines gehört
imtner dazu: daß an der „Judith“. wer fi

e auch



)uäitii
'

469

begonnen. ini offenen Tageslichte wiffcn zu
dürfen. daß es ein andres Gefchlecht gibt außer
ihr. Und damit if

t niit leichter Sicherheit fchon
jetzt ein gut Teil der Judithphautafien beruhigt
und ernüchtert; das Heimliche. Verfteckte. Onäle
rifche. Abenteuerliche. Nachtdunkle ift enteigiiet und

auf verhältnismäßige Minima ziirückgedrängt. Un
erhörtes von geftern if

t

heute fröhliches. harnilofes
Modevergiiiigen. Die Jugend von heute darf viel
eher etwas wiffen; fie darf. was für die ältere. die
Kellerfche. und die iiächfte noch. unerhört geivefen
wäre. bei Gelegenheiten. die durch fich felbft den

abfoluteii Aiiftand verbiirgeii. dabei fein; und das
Ergebnis ift. die Augen diefer Jugend find frifch
und muti iind klar. und ohne das fliegeiid ver
dächtige ot find ihre Wangen. Durchaus logifch
entftaiid der Judithroman des großen Schweizers
in unfrer prüdeften mitteleiiropäifchen Zeit. Er

if
t das in allem edelgeformte Dokument eines großen

dichterifchen Wahrheitsdrauges. einer um ihre Selbft
befreiiing - nicht um den Fortfchritt aiif diefem
Gebiet - riiigenden ineufchheitsvvlleu Redlichkeit.
Um perfönliche Befreiung. Denn wir gehen in die
Judithepifoden des jungen Heinrich hinein. wir
gehen auch aus ihnen mit heraus. Judith if

t die
Epifode diefes großen Buches und doch wiederGiulio Romano (Berliner Galerie)

fei. nichts von eigentlicher Zartheit
empfunden werden darf.
Allbekannte Dinge. fo gemeinver

ftändlich. daß zwei Zeilen von Wilhelm
Bufch genügen. fie jedem in die Erinne
rung zii bringen. ..Ein jeder Jünglin
hat einmal . . .“ Nur braucht es gewiß
nicht immer das Bufchfche ..Küchen
perfonal“ oder hübfche Hausmädchen
zu fein. es wird vielleicht nur in den
meiften. durchfchiiittlichen Fällen fo fein.
Ws find auch andre. gebildetere Mög
lichkeiten genug. die nur ernii'idet. auf
zuzählen; und die ganze Pfhchologie
diefer befoiideren Art Verliebtheit fehr
junger Männer in leicht alternde Mäd
chen. die aber darum noch keine grauen
*Nönnlein find. ältere Eoufinen. jüngere
Tanten. Penfionsvorfteheriniien und

fo weiter. if
t einmal von Ed. von Hart

mann mit dem Eriift. den das Thema
ficherlich verträgt. kläreiid behandelt
worden.
Aber fehr wahrfcheinlich liegt es fo.

daß diefer ganze Diialismus nun heute
fchon anfängt. verfchollen zu werden.

Urfache und Wirkung könnten fich nicht
mehr fo lebhaft und deutlich erhalten
wie in der Kellerfchen Generation. Des
wegen. weil die alte verbleudete Päd
agogik der vermeintlichen Bewahrung u

Ende geht und fchon gegangen if
t.

Sie. die mit ihrem Erftickenwollen doch
gar nichts ausrichtete als ein fchivüles
Ueberhitzen. eine Ueberfpaniiiing mit

Elektrizität. wie in der Leidener Ver
ftärkungsflaf che.
Die Knabenjugend von heute hat

f
Varotari (Dresdner Galerie)

Ueber Land und Meer. Offen-Ausgabe. man. 5 38
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nicht Epifode. Dazu hat ihr Dichter diefe Geftalt
zu unvergeffeii lieb. hat er fie zu prachtvoll er

fchaffen. Deshalb kehrt fi
e in der ziveiteit Re

daktion des Romans. fo fehr letztere fonft das

ivucheriide Grün diefer Epifodeii zerfchnitt. nach

Jahren
noch wieder. und gerade in diefer zivciteu

.affuug fchließt Judith das Ganze ab.

Z
u dem

älter und reifer gewordenen Heinrich. dem 7ebens

rtihe erfehiiendeii. tritt die älter gewordene Judith.
um in einer freien. uachbarfchaftlichen Weife ihr
Leben mit ihm zu vereinen. Und zu dem Aller
fchönfteu iin Buche gehört dies. die mit beiden tief
verföhiieiide. zum Avfchluß hiiiatisgeklärte Wieder

kehr der Jtidith. die fortgegaiigeii ivar aus den
Szenerieii diefer Jugend nach drüben. nach Amerika.
und die nun. als fi

e zurückkommt. auf eine nu

befchreiblich wohltuende Art ihn iiineiverden läßt.
wie ..diefes Weib. das die Meere durchfchifft. fich
in einer neuen werdenden Welt heruingetrieben und.
zehn Jahre älter geivordeii. zarter und beffer ivar
als in der Jugend und in der ftillen Heimat“.

Erheblich iveiiiger intiui und deiitiiiigsooll find
die Behaitdltiiigeit. die der Judithftoff in der bil

Giorgione (?) (Eremitage. Petersburg)

denden Kunft gefunden hat. Ueberdies konnte er
dort nie einer der am meiften dargeftellteu. alfo
fchon daditrch zu Differenzierung und Verfeinerung
gedrängteii werden. Es fehlte einfach zunächft. in

den Jahrhunderten des fpäten Mittelalters oder
der Reiiaiffance. die rechte Möglichkeit der Be
ftelluiig cities folchen Geiiiäldes bei dem Künftler;
es fehlte an dem religiös drapierteu Auftrage. der
daiiu fchließlich doch dem Maler die iveiteften Frei
heiten. zur fchiveigeiideu Genugtuung des Auftrag
gebers. ließ. Als kirchliches Bild kam das Thema.

fo vieles in der Richttiiig möglich gemacht wurde.
fchlechterdings nicht iu Betracht. Die altteftament
lichen Stoffe fcheideii ja zwar nicht völlig aus.

Anf manchem für religiös verftaiideneii Gemälde
war Abraham ini Begriff. feinen Sohn zii fchlachteii.
und ähnliches gibt es mehr. Aber für die an
dächtige Auziehtiiigskraft des Graufaineii - für
die grobe Wirkung aiif jene felbe Pfychologie. die
heute unfre Zeiiuiigen mit fpaltenlaiigen Unerbitt
lichkeiten über jeden Eifenbahuunfall und fo iveiter
füllt - hatte die Kirche Motivierteres und Wirk
fameres ztigleich. die attsgefuchteu Mattern und
Qualen der geräderten. gefpießteii. gevierteilteu.
zerfägteu. gefchuiidenen. ölgefotteuen

cläriftlicheiiHeiligen. init ivelchen mehr als liebevo eit Dar
ftelluiigeii verglichen ein bloßes Kopfabhackeii doch
immer nur eine fanfte Flauheit blieb.
Was an dem Judithftoff für eine freie Ini

tiative der Küiiftler anlockend war. war der ton
traft des blüheiid ftarken. kühntrotzigeii Weibes zu
der Vernichtung. die fi

e vollzieht. Das reife.
lebeiiswarme. prachtvolle Weib mit dem Blutent

fchltiß im Auge. dem fchwertregierendeii Arm. und
hart daneben gerückt der bleiche. abgefchnittene.
fchon ins Leichenfarbene übergegangeiie Kopf. Dies

if
t diejenige Tradition der Darftelluiig. die fich ani

meiften eiubürgert. während foiift weder die Figur
der“ Judith noch die koftümliche Aiisftattung ihrer
Erfcheinung richtig typifch werden. wie es doch
gerne die Hauptfiguren in den älteren Gemälden
und Darftellungeii tun.
Kaum möglich war der Gegenftatid als Skulp

tur. weiiigfteits als Erzählung des Hergangs. Er
war leichter denkbar etwa in der Weife. wie Ben
veiiuto Eellinis Perfens das blutende Haupt der
Mednfe erhebt. Aber kompofitionell fo giit wie
unmöglich müßte es erfcheiuen. den Attgenblick
darzuftellen. wo Holofernes noch aiif dem Lager
liegt und die Rächerin das Schwert über ihn er

hebt. Das fchien als Gegenftand dem Gemälde
vorbehalten. alfo auch noch dem Relief. fo gut wie
ausgefchloffen fchien es für eine freie Gruppe. Und
deswegen hat fi

e einer gewagt. der die Energie
hatte. es gerade darum u tun. Donatello. So
ar mit betonter Aiifrechtftellung. mit fenkrechter
inie des Aufbaues. Man kann nicht anders
fagen als fo: wie weit es dafür eine Löfung gab.

if
t

fi
e in diefer Rundgriippe doch vollbracht. Und

ivtindervoll if
t der Kopf der im Gegenfatz ii dem

ivollüftigen Barbaren vom Gewande eng umhüllteu.
das Gewand durch die Bewegung mitziehenden

Judith. Das Werk ivar tirfprüiiglich Brunnen
figur. wurde erft zu größeren Ehren von den
cflorentinern iii der Loggia de' Lanzi aufgeftcllt.
Aber man möchte meinen. daß ihm der größere



)ii(iiiti 47]

Vorteil erwiefen worden wäre. wäre es auf feinem
nrfpriinglichen Standort. der gerade diefe Form
des Aufbaues fo natürlich rechtfertigte. und dem

nach auch in feinem urfprünglichen Anfpruch be
laffen worden.
Dann gibt es einen Entwurf von höchfter

Großartigkeit von Mantegna. Eine Federzeich
nung in den Florentiner Uffizien. wonach fich eine
weitere zeichnerifche Ausführung im Louvre befindet.
Jn wenig Werken tritt uns diefer große Zeichner be
deutender entgegen als hier. bedeutend und großartig

auch durch die Kompofition. Ohne
weiteres erkennen wir. was für diefen
Kopf mit dem Medufenniunde die

Antike ihrem unmittelbarften Schüler
und Bahnbrecher im Ouattrvcento
gegeben hat. Aber auch in der hoch
gewachfenen Streckung des Leibes
drückt fich machtvoll das Heroifche der

Judith aus. der fo wirkungsvoll ge
wöhnlich die Abra. die treue Dieneriii.
die ihr ins Lager der Affhrer

ZZfolgtift. gegenüberfteht. Sie ift als eger
fklavin aufgefaßt. nach der naiven

Unwillkürlichkeit der Renaiffance und

noch der nächften Jahrhunderte. ihre
ungefähren Zeitkenntniffe von Be
völkerungen und Trachten in Afrika
und Vorderafien in die Erzählungen
des Alten und des Neuen Teftaments
hinein zu übertragen.

Für die zarte. fromme. ins Rüh
rende. oft Klagende gehende Romantik
Botticellis (ag das Thema fchlecht
genug. Sein Gemälde. aus jungen
Jahren ftammend. ift anziehend zart
in der Färbung. und es kündet vieles
von diefem Maler. auch äußerlich in
der Art der Gewänder. an. Bollendet

if
t die Dienerin; fie ift unbefangene

und ganz fichere Natur. wie ihr die
leeren Fiaschi am Handgelenk baumeln
und wie fi

e mit ihrem Korb und dem
toten Kopf darin fo unividerlegbar

dreinfchaut wie eine Gemüfe zur
Stadt tragende Verkäuferin. Um
aber die Unmöglichkeit diefer Judith
zu verfchleiern. müßte man fchon zu
Wendungen wie ..entzückende Naivi
tät“ oder derlei feine Zuflucht nehmen.
was dann ja auch bei einzelnen Kunftgelehrten mit
dem Effekt des tieferen Eingedrnngenfeins gefchah.

Auch in dem Berliner Gemälde Domenico Ghir
landajos. von dem die Eigenhändigkeit an
genommen ivird. intereffiert nur die Magd. das
plaftifche Leben in der mit höchfter Unmittelbarkeit

erfaßten Zeichnung diefer Schreitenden. Die Hal
tung fowoh( wie das Gewand; trotz oder nebft
dem Schürzungsexperiment. dem man das Atelier

anfieht und das ganz ähnlich ausgefallen if
t wie bci

den entfprechenden Verfnchen einer vielgenannten
modernen antikifierenden Tänzerin. Ebenfo
weiiig wie diefes zeigt ein Petersburger Gemälde.
das eher die Art des Giorgione oberflächlich
nachzuahinen als fi
e unmittelbar zu enthalten fcheint.
daß fein Maler mit dem Stoff etwas Rechtes an

Eriftofano Allori

zufangen gewußt. Fiir den feinen harmvuifchen.
noch die vollendetfte Frauenfchönheit fanft und

(hrifch verfteheuden Giorgione war der Stoff nichts.
ob nun diefes Bild von ihm herriihrt oder wahr
fcheinlicher nicht. Man malt doch. um ein glattes
Knie zu zeigen. nicht gleich einen Holofernesmord.
und wieder nicht dazu ein fo ftilles. nazarenifches
Mägdeleingeficht.
Ein Kraftftiick hat Earavaggiv verfucht. dem

nicht abznfprechen ift. daß es mit dem koiitraft
ftarken Kolorit zufammen feine Wirknngßhat. Trotz

(Pittigalerie. Florenz)

dem die Arme allzu hart. faft wie Mafchinen
geftänge. übereinander laufen. Oder man (önnte
aus wieder einem andern Sinn es ihm zum Ber
dienft rechnen. daß er gerade fo ungeftüin dies
gewollt und nicht gefcheut hat, Sonft haben die
Maler diefer Jahrhunderte nach der hohen
Renaiffance im allgemeinen nichts Größeres und

Jntimeres in ihren Judithgemälden erftrebt als
das Bild einer je nach dem Sinn der Kiinftler
fehr fchönen Frau. köftlich gekleidet oder auch freier
ihre Schönheit verratend. und dazu die Wirkung
eines toten Kopfes. Eine Wirkung. die innerlich
meift nicht fehr vermittelt wird und anderfeits auch
wieder den Kontraft nicht fonderlich eiiidrücklich
herausbringt,

Doch einer if
t darunter. Eriftofano Allori
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Peter Paul Rubens

(1577-1621). Das Indithgemälde diefes Nach
klaffikers if

t wundervoll. Um gar nicht vom Koftiim
zu reden: hier if

t eine Indith begriffen, Wieder
eine neue Sonderform aus der Dauer der Vor
ftellungen unter diefem Namen. Eine Indith. die
xunter uns geht und vor der alle guten Leute ihr
gnädiges Schickfal bewahre. Hier ergreift auch der
Kopf. obwohl und gerade da es nicht der eines
gewalttätigen. genialen Holofernesmenfcheu ift; ein
unendlicher Iannner geht von ihm aus. dem Kopf
des Mannes. der folche Koftüme zu befchaffen hatte
und deffen langhin fchleppende Tragödie mit feinem
Herzblute gefchrieben fteht. Es braucht für die.
welche auf die Entftehung folcher profanen Legenden

achten. kaum gefagt zu werden. daß an dem allzeit
berühmten Gemälde die Erzählung hängt. die Judith
fei das Porträt der Geliebten des Allori. der Holo
ferneskvpf aber ftelle ihn felber dar. den Maler. der
dann in feinen beften Jahren fchon geftorben ift.
Eine Wiederholung des Gemäldes - fehr ähnlich.
nur etwas flaner. das Geficht der Judith weniger
im Ausdruck konzentriert befindet fich im
Rijksmufeum zu Amfterdatn.
Dann unfre Zisalpinen. die Maler aus unferm

germanifchen Blutin Deutfchland und den Nieder
landen. Da mag für unfre engeren Landsleute.
von denen übrigens wenige in Betracht kommen.
Adam Elsheimer. der in Rom lebende Frank
furter (1578 bis 1620). ftehen. um wieder zu zeigen.
daß das Thema ihm. dem Deutfchen und Schneiders

(Mufeum. Brannfchweig)

fohn. nichts Tieferes und nichts Schlimmeres zu
fagen und n bedeuten hatte. Aber auch der Flame
Ian Mafiys. der Sohn des größeren Quentin
Maffvs oder Matfns. bleibt uns kalt und leer.
Ein Körper. hingeftellt. um einen Körper vorzu
führen. Und doch nicht fo gezeigt. daß fich darin
eine Gabe fiir uns. ein aus Natur und künftlerifch
erfaffender Kraft wertvoll Dargebrachtes für unfer
Anfchauen und Verftehen erfüllt; die Wirkung
bleibt aus. die fo wundervoll als Akt der auf den
Namen Maffvs gehende Ehriftusleib der Münchner
Pinakothek erzwingt. Es if

t

entfetzlich trivial. von
diefer Indith des Ian Maffvs weiter zu fageu:
in der einen Hand hält fie einen Türkenfäbel und

in der andern einen Kopf. Aber es if
t

fchlechter
dings unmöglich. es anders auszudrücken.
Doch dann wieder Rubens! Stark wie immer.

und dabei viel feiner. als hätte er aus der von
ihm untrennbaren Gewalt nur gerade die Gewalt
diefes Stoffes gehen wollen. Das hatte er in

Simfon und Delila und in fvnft einigermaßen ver
wandten Gemälden getan. Hier if

t etwas andres.
eine innere Milderung diefer natiirlich wieder fehr
völligen. ganz flamifchen Indith. der Blick. worin
ihre Sendung. ihr Miiffen liegt. das Nachdenken.
das ihr in dem Augenblick kommt. wo der Kopf vom
Rumpf fchon abgehauen ift. Eine Abfchwächung
vielleicht. aber keine in der Art Hebbels. Eine
Hinüberlenkung aus der Bewußtheit in die Prä
deftination. Und neben der Judith diefe gar nicht



)nciiiii 475

zu übertreffeiide Alte. die vieles. vieles fchon niit
erlebt hat ganz gelaffen. nur daß es ihr die Runzeln
des Allesverftehens im Geficht noch tiefer eingegraben

hat. Sie if
t

auch jetzt gar nicht erregt. fondern
mit einem feltfam uns bewegenden Blick der über

nichts mehr verwunderten Nachdenklichkeit dreht
fie in der Hand das Haupt zu fich her und be
leuchtet es init dem fchwelenden Licht. von dem
inan meinen möchte. daß es zu der Tat felbft fchon
geflackert hat.
Der Judithftoff von dem in innerer Kraft iiber

legenen und entfchloffenen Weibe if
t keiner. den

die Kunft oder_ auch die Literatur fchon irgend
bisher erfchöpft hat. Er liegt. in all feinen von
uns gekaniiien oder auch in feinen noch un
gefchauten Vielfeitigkeiten. überhaupt vielleicht erft
richtig in der letzten Gegenwart iind Zukunft. die
fievorbereitet. In der Kunft tritt es zurzeit iveiiig
hervor. weil dies. oder vielmehr weil das Trio der
Künfte die fehr viel wirkfainere Eignung des
Salonieftoffes erkannt hat. um diefen ins Hyper
raffinierte und ins ärger denn Cocottifchezu wenden.
Die tanzeiide Salome mit dem zufchanenden Herodes
und der zeitgemäße .Hauch der nicht mehr ver
deckten Ververfität in diefem
Stoff füllt fo gut unfre Bühnen.
Theater und Oper wie die wand
flächengroßen. fenf ationellen Ge
mälde der Kunftausftellungen.
Wir fahen. wie fchon der

große fchweizerifche Dichter den

Judithftoff mit ernfthaftefter
und angezogenfter Modernität
begriffen. wie er das Thema
von dem felbftifch überlegenen
Weibe fchon im Gebiet ihres
Spiels mit dem dafür dispo
nierteii. in ihre Feffeln gefchlage
nen Knaben behandelt hat. Aber
eine Ahnung will uns kommen.
als ob der Indithftoff anch in
andern und heftigereii Wen
dungen noch eine höchft ernft
hafte und aktuelle Nolle im Leben
und in der Dichtung. die hier

ja in enger Fühlnng find. zii
fpielen berufen ift. Denn trotz
der mannigfälligen Verfelbftäu
digung der heutigen Frauen oder
Mädchen wird es nie daran
fehlen. daß fi

e

zunächft in Ver
hältniffe hineingehen. aus denen

fie dann erft zu Klarheit und
Willen erwachen und unter dem
Druck der Nachträglichkeit fich
nun zur liftig-graufamen Ver
geltung oder auch Befreiung

erheben. Denn das if
t ja das

ganz Moderne. an fich auch
Gute. der Erfatz des herkömm
lichen Unglücklichfeins und des

verheimlichten Erduldens durch
die Kraft und unter Uniftänden
den Haß eines zu Rechten oder H
Anfprüchen gelangten und ihrer
bewußt gewordenen Gefchlechts. Caravaggio

Das find die nur anziidenteiiden Dinge. wovon
unter den alleriienefteii Büchern uns fchon der
Roman „übsoli-o te“ voii Clara Viebig ein durch
die innere Gewalt des Buches heftig packendes
Beifpiel gegeben hat.

Sprichwörter des Morgenlandes
Bon

Moda Moda

Wer feine Heimat fchniäht. if
t

nicht recht
gläubig - und trüge er auch einen Rofenkranz
von Ellenlänge.

l'

Eigennützige Freunde find keine Freniide
-

und andre gibt's nicht.

Pflege Nat nur mit Leuten. die Nutzen von
deinem Handel ziehen.

Leidenfchaftliche Wünfche hinterlaffen Spuren
wie Leidenfchaften,

(Mufeo Nazionale. Neapel)



Wanderfchaft
Von

Hermann Heffe

Sei nicht traurig. bald ift es Nacht. Sei nicht traurig. bald kommt die Zeit.
Da fehn wir über dem bleichen Land Da haben wir Ruh, Unfre Kreuzlein ftehen
Den kühlen Mond. wie er heimlich lacht. Am hellen Straßenrande zu zweit
Und ruhen Hand in Hand. Und die Winde kommen und gehen.

S a g t i h r

Von

Ludwig Finckh

Wenn fi
e

euch fragt nach Jahren einft. Und wenn fi
e fragt. für wen die Rofen bliihn

Was aus mir geworden fei. In meinem Garten.
Sagt ihr. daß iä) nicht geheiratet habe. Für wen die Bäume tragen. die Stare pfeifen
Und daß ich ein Herz voll Sehnfncht habe' Und für wen die Quelle fpringt.

Und einen Leib voll Blut. Sagt ihr: für niemand.

Und wenn fi
e fragt nach Jahren vielleicht. Wenn fie euch fragt nach vielen Iahren.

Was ich nun treibe. Was ich getan in meinem Leben.
Sagt ihr. ich habe ein einfames Haus Seit wir uns nicht gefehn.
Voll armer Kammern und ftiller Wände Und warum ich geftorben.
Und ein leeres Bett. Leute. fo fagt ihr. ich habe fi

e geliebt.

An die Schönheit

Richard Schaukal

Ich möchte die Schönheit in mich trinken. Und mich umwandeln auf den Zehen.
Die Schönheit. die fchon meiner harrt. Mich meffen und mit fich vergleichen.
Wo bleibft du. fagt fie. ich fteh' erftarrt. Ach. alle diefe find wie Diebe.
Und ich will erweichen und will verfinken Ihr Blick. wenn er fich hebt. entweiht.
In eine lebende Gegenwart. Ich aber bin alt wie die Zeit
Ich will in einen untertauchen. Und unbefiegbar wie die Liebe
Der mich nicht allen andern zeigt. Und groß wie Gottes Schöpferfinu.
Der mich verfchlingt und mich verfchweigt. Und weil ich nnermeßlich bin.
Ans feinem Atem will ich hauchen Will ich in einem untergehen.
Und wie vergangen in ihm ruhn. Der unerfättlich if

t an niir.

Auf daß er mich erft wieder dichte. Nicht ein getragenes Panier.
Ich will in feinem Angenlichte Nicht eine Helm- und Panzerzier.
Und anferftehn in feinem Tun. Als eine Flamme will ich wehen
Denn diefe. die da fucbend fchleiehcn. Aus ihm für mich und er aus mir.
Sich blicken. näher mich zu fehn.

F
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Unterfeeboot (die Stärke der franzöfifchen Marine)

Vun der 'franzöfifchen Jilotte
Bon

(li. (Graf Revenklow

(Hierzu fechs Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

:Die Franzofen find
(immer gute. ja teiltoeife

geniale Techniker gewefeit. Sie weifen auf
dem Gebiet des Kriegsfchiffbaus und was atis

Nachbar ebieten hineinfthlägt. eine ganz ungewöhn

liche Zahl von Bahnbrecherit auf. Ein Frattzofe
erfand den Schiffpanzer. und das erfte gepanzerte

Schlachtfchiff wurde in Frankreich gebaut. Aitch
die mit Sprengftoff gefüllte Graiiate ift franzöfifche
Erfindung. und das moderne Unterfeeboot köitnen
ebenfalls die Franzofen für fich in Anfpruch
nehmen. Eiii franzöfifcher Ingenieur ioar es. der
den erften Paitzerkreuzer koitftriiierte. eiii Schiff.
das von allen herkömmlichen Begriffen abwich. in
fofern man bisher an Panzerung nur bei dem
fchweren Schlacht- oder Linietifchiff gedacht hatte.
Franzofen habeti zuerft die vor 15 und 16 Iahreii

fo fehr bewitnderten Gefechtsmaften aufgebracht.
von denen nachher noch gefprochen werden foll.
Das Dreifchraubenfhftem if

t

franzöfifcheti Urfprungs.
uiid fo ließe fich noch eine Menge aufzählen. Die
Engländer haben auch auf diefem Gebiet ihren
Konfervativismus immer gewahrt. und wenn etwas
gut war. fo behielten fi

e es im allgemeineti fo laitge.
bis es inzwifchen fchon längft durch die moderne

Technik überholt war. Beide Eigenfchafteti haben
ihre Vorteile und ihre Nachteile. Der vorwärts
dritigende. ftets auf Verbefferungen nnd neue Er
findungen gerichtete uiid mit entfprechenden An
lagen gepaarte Sinn

deräFranzofen
ift. wenn man

ihn abfolut betrachtet. fi er vorztiziehen. In der
Praxis des Lebens. wo der Zeitbegriff überall eine
beftimniende Rolle fpielt. macht fich die Sache aber

anders. Und an ihrer Flotte haben die Franzofen
in moderner Zeit. wo die Entwicklung fchnell geht.
Verbefferungen und iteue Erfindungen einander
iiberftürzeii. viel itachteilige Folgen von der Ueber
tragiiitg ihres lebhaften. abivechflungsbedürftigen
Sinits auf den Kriegsfchiffbau erfahreti tni'iffen.
Ein Kriegsfchiff ift ja genau genommen fchon ver
altet iii dem Moment. wo man es ferti geftellt hat.
ja. fchoti wenn es vom Stapel läuft. O
.)

odern if
t es
nur einen Moineitt. nämlich wenn die Pläne fertig
geftellt find; bis dahin kann man es noch itnmer
iii allen Teilen äiiderti. das letzte und Neuefte der
Technik und der inilitärifchen Erfahrungen auf den
geplanten Bau zur Anwendung bringeti. Siitd die
Pläne genehmigt. die einzeliieti Teile des' zit
küiiftigen Schiffs an die Induftrie zur Aufertigiing
vergebeti. fo bedeittet das einen Abfchluß. ein Feft
halten der in den Konftruktionsplänen verkörperteti
Gedanken. Das im Bau befindliche Schiff ver
ändert fich nun nicht tnehr. fotiderii läßt die Zeit
mit dem Neuen. ivas fi

e bringt. an fich vorüber
raufchen. veraltet alfo. Auf die Praxis atigewandt.

if
t das natürlich etwas übertrieben. Es gibt mancherlei.

ja eine ganze Menge Mafchiiien. Einrichtungsgegen
ftände. ja Teile der Bewaffnung und fo weiter. deren
Herftelluitg kürzere Zeit in Anfpruch tiimntt als zum
Beifpiel die der fchweren Gefchützrohre. des Schiffs
rtiiitpfs und der Panzerplatteii. Hier kann alfo.
ohne damit die Fertigftellung des Ganzen zu ver
zögern. iioch geätidert und den Plänen

gsgenüberverbeffert werden. Immerhin bleibt die

'-

efchrän
kiitig. daß die Pläne dent Schiff ein beftininites.
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Deplacement. beftiiiinite Abineffiiiigeii und Gewicht
vvrfchreiben. die natürlich nicht überfchritteu werden

dürfen. Gefchieht das. fo muß ein Teil der Pläne
wieder vollkommen geändert werden. es eiitfteht
eine mehr oder minder lange Panfe in den bau
lichen Fortfchritteii. nnd das Schiff wird fpäter
fertig. als beabfichtigt ivordeii ivar.

Diefe etwas allgemeine Betrachtung mußte. iveil
wir uns gerade mit dein franzöfifchen Kriegsfchiff
bau befchäftigen wollen. vorausgefchickt werden.
Vor eini en Jahren nannte ein ehemaliger fran
zöfifcher arineniinifter die lotte eine Sammlung
von Proben. eine bunte Mu terkarte. Er vermißte
die Gleichmäßigkeit. die vom techiiifchen wie mili
tärifcheii Standpunkt. befonders für Schlachtfchiffe.
die vereint kämpfen fvllen uud fefte Gefchivader
oder Flottenverbände bilden. von fo großer Wichtig
keit ijt

.

Bauten die Franzofeii ein Schlachtfchiff.

fo nahm fchon die erftellitng der Pläne. bis der
Abfchlnß erfolgte. tets eine ungewöhnlich lange

,Z
e
it in Anfpruch. Der Mariiieiiiinifter if
t

fchvii
eit Jahrzehnten ein Laie. fo oft auch ein Wechfel
im Minifterium eiiitrat. Er läßt fich alfo mehr
oder minder von den verfchiedenen technijchen und

inilitärifchen Perfönlichkeiteii. denen er vertraut
oder die verinöge ihrer Stellung iiiitznredeii haben.
beeiiifluffeii. Zuweileii hat er aitch feine eignen
Jdeen mitgebracht. wie der bekannte Pelletan. der
vorher Joiirnalift war und dann alles daranfetzte.
die von feinem Vorgänger begonnene Baiipolitik
unizuc'indern. Er ließ von einem in den Plänen

fertig vorliegendeti Panzerkreuzer zum Beifpiel fo

fort iieite Pläne anfertigen. wodurch drei Viertel
jahre verloren gingen. Er änderte nachträglich bei
vieren von fcchs gleichartigen Schlachtfchiffen das
Kaliber der mittleren Artillerie und verurfachte da
durch eine bedeutende Verlängerung der Bauzeit.
Man kann nicht einfach ftatt eines l5-Zentimeter
Gefchiitzes ein 4 Zentimeter größeres Kaliber auf
das Schiff fetzen. denn das neue Gefchütz ift
fchwerer. es nimmt viel mehr Raum ein. es er
fordert einen Panzertiirni oder Kafeinatten von
eiitfprcchend größeren Abmeffitngeii. die Miinitions
räiiiiie niüffen gleichfalls vergrößert werden. und
die Munition felbft if

t neu aiizufertigeii. So
fiihrten zwei Schiffe jener Schlachtfchiffklaffe eine
Mittelartillerie von achtzehn 16.5-Zentimeter- und
die iiioderiiifierteii anftatt deffen zehn 19.4-chti
meter-Gefchütze. Man wird ohtie weiteres ermeffen.
daß danach auch der ganze Arinierungsplan durch
die Aufftellung der Gefchütze geändert werden mußte.
Ju diefem fpezielleii Fall war die Aenderung an
gefichts der Entwicklung der Artillerietechnik nicht
ganz unbegründet. zumal die Schiffe von vorn
herein auf eine zii lange Bauzeit berechnet waren.
Es ift ja immer ein gewiffcs Rifiko und ein Zufall
fpiel. Die Schiffe find für den Krieg da. und ivann
der Krieg kommt. weiß mati nicht. Verlängert
mati alfb die Bauzeit. nm. wie in diefem Fall. die
Armierung moderner zu geftalten. als die Pläne
es vorfahen. fo kann das ein Gewinn fein. falls
der Friede erhalten bleibt. ivähreiid jeder Minifter

Linienfchiff ..Gaulois“ (Deplacement 1128() Tonnen. Schnelligkeit 18 Seemeilen. Beftückung vier
Z(Web-Zentimetern zehn 14-Zcutiineter-. acht 10-Zeiitimeter-Gefchiitze und leichte Artillerie)
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Panzerkreuzer ..Defaix“ (Deplacement 7710 Tonnen. Schnelligkeit 21 Seenieiien. Beftiickuug acht
16.5-Zentimeter-. vier 10-Zentimeter-Gefchi'itze und leichte Artillerie)

fich die fchwerfteii Vorwürfe machen ivürde und
müßte. wenn infolge einer nachträglich befchloffeiien
Aenderuii ein fo großer Teil der Gefamtwehrkraft
wie vier chlachtfchiffe bei Ausbruch des Krieges

nicht verwendbar iväre.
Aber weder Techniker noch Minifter konnten es

auch bei Eiiizelbauteit laffen. während des Baues

auftauchende Neuerungen den Schiffen atifzupfropfen.

Jedes Schiff. fo fagten fie. follte den Gipfeipuiikt
der Moderuität darftellen. und wenn der Bau
dann etwas länger dauerte. fo ivürde das durch
die Vorzüge des Schiffs bei weitem überwogen.
Die Erfahrung hat diefe Theorie durchaus Lü en
geftraft. denn die Folge war. daß die mei ten
Schiffe der Franzofen trotz einer Anzahl fehr guter
Eigenfchaften verbaut und in fehr wichtigen Teilen
veraltet waren. So kam es vor. um nur eiii Bei
fpiel zu erwähnen. daß infolge der Sucht. immer
noch ein Gefchiitz mehr aiiziibriiigeii. bei dem

die fogenannten Gefechtsmaften. die dick und turni
artig in die öhe ragen und in leicht gepanzerteu
Marien. das eißt Plattformen. die mit gepanzerter
Briiftwehr umgeben find. leichte Schnellfeuergefchühe
oder Mafchineiikanoiien enthalten. Sie dachte man
in der Weife nutzbar zu machen. daß ivährend des
Nahgefechts die Marsgefchiitze von oben herunter
auf die an Deck befindlichen Leute des feindlichen
Schiffs. zumal Kommaitdanteu iind Offiziere und
Sigiialperfonal. fchöffeu. die Sigiialeinrichtiiiigen
und Kommaiidobrücke zerftörten und fo weiter. Das
ivar vielleicht von Aiifaug an fchon ein phantafti
fcher Gedanke. und feit einigen Jahren vollends
wurden die Entfernungen bei einem fogenannten
Nahgefecht drei- bis viertaufeiid Meter groß. Diefe
Gefechtsmaften bilden. weil fie fo dick und hoch find.
aiif fehr große Entfernungen ganz aiißeroideiitlich
gute Ziel- und Anhaltspunkte für feiiidiiche Schützen
iind Entferiiungsmeffer. find alfo fehr fchädli'ch.

Küftenpanzerfchiff ..Henri [17“ zwei Kanonen der xDie Franzofen haben einige ältere Schiffe. die am
mittleren Artillerie nicht fcharf feuern konnten. weil

fi
e

zu dicht am hinteren Turin ftanden und die in
ihm befindliche Maniifchaft infolge des Gasdrucks
gefährdeten. Die Schlachtfchiffe der neunziger Jahre
glichen hohen fchivimiiienden Bttrgeii. weil man
ihnen immer mehr leichte Gefchütze aufpackte und.
iiui Platz für diefe zu finden. die über dem eigent
lichen Schiffskörper fich erhebeiidcii nngefchiitzten
Aufbauten höher und länger iiiacheit mußte. Die
Aufbauten ihrerfeits - ivir haben diefe Erfahrung
auch in der deutfchen Marine gemacht - beeinträch
tigen den Gefechtswert des Schiffs um fo mehr. je

höher fi
e find. Sie vergrößern die Zielfläche für

deit Z eiud. fi
e vermindern die Stabilität und See

fähig eit des Schiffs. weil durch fie der Schwer
punkt in die Höhe rückt. Im felben Sinti wirken

meiften mit Aufbauten und Gefechtsniafteii ins
Extrem gingen. zu niodernifieren verfucht. aber das

find immer halbe Maßregeln. Ganz befonders auf
fallend if

t gerade in diefer Beziehung der linier
fchied in der ätißereii Erfcheinung. Die englifchen
Schlachtfchiffe find niedrig iiber Waffer und ver
leugnen nie die Form eines Schiffs. iind gerade
diefe geht den franzöfifcheii Bauten auf weitere
Entfernungen oft völlig verloren. Die englifchen
Schiffe zeichnen fich auch diirchiveg durch beffere
Seeeigeiifchaften iiifvlgedeffeii aus. Weder auf
euglifcheii Schlachtfchiffeu noch Kreuzern findeit ivir
jene übermäßige Aiihäiifuiig von Gefchützen. die
fich bisiveilen felbft maskiereii und. weil fi

e fo

dicht beieinander fieheii. auch zii mehreren von
einer einzigen feindlichen Graiiate außer Gefecht
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Gefchützter Kreuzer (Korfarenkreuzer) „Chateaiirenaiilt“ (Deplacement 8020 Tonnen. Schnelligkeit
24 Seemeilen. Beftückung zwei 16.5/ entimeter-. fechs 14-chtimeter-Gefchüße und leichte Artillerie;

ähnelt äußer ic
h einem modernen Säjnelldampfer)

gefetzt werden können. Der Engländer legt den
größten Wert darauf. ein möglichft freies über
fichtliches Deck u haben. er weiß. welche Ver
wirrung und Behinderung es hervorrnft. wenn die
ungepaiizerteii Aufbauten. die gewaltigen Boots
kräne und dicken Maften zerfchoffeii heriinterfallen
und das Deck in ein Trümmerfeld verwandeln.

Deshalb befchränkt er diefe Dinge foviel wie irgend
möglich. er befchränkt auch die Zahl der Schorn
fteiiie und macht diefe niedrig und wenig dick. Anf

Einen Vorzug haben die meiften franzöfifchen
Schlachtfchiffe in dem mit großer Konfequenz durch
eführten Prinzip möglichft vollftändiger und ftarker
anzerung. Dem if

t man feit bald einem halben
ahrhimdert treu geblieben. und die ranzofen

haben jetzt die Genugtunng. zu fehen. da die Er
fahrungen des ruffifch-japanifchen Krieges ihnen
»recht gaben nnd auch alle andern großen Marinen
anf vollftäiidigen Panzerfchutz für Säjlachtfchiffe
und Panzerkreuzer den größten Wert legen. Alle

franzöfifchen Schlachtfchiffen und Pauzerkreuzern xfranzöfifchen Schlachtfchiffe neueren Datums weifeu
finden wir dagegen vier nnd gar fechs Schornfteine. die folgende charakteriftifche Anordnung auf: Ein

ä

i"
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fehr breiter Gürtelpanzer umgibt den Rumpf vom
Bug bis zum Heck. über der Oberkante diefes
Panzers liegt ein Panzerdeck. das ebenfalls von
vorn bis hinten und von einer Seite bis zur
andern durchgeführt ift. und ihm eutfpricht ein
zweites Panzerdeck. das fich in gleicher Weife an
die Unterkante des Panzers anfchließt. alfo unter
Waffer liegt. So bilden der vertikale Gürtel
panzer und die beiden horizontalen Panzerdecks
einen großen gepanzerten Kaften. der für die
Schwimmfähigkeit und Stabilität des Schiffs im
Gefecht eine bedeutende Gewähr bietet. Die Panzer
ti'trme der franzöfifcheu Schiffe. in denen die Ge

fchütze ftehen. haben ebenfalls eine Form. die wirf
l
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xbei keiner andern Marine finden. Sie ragen viel
höher über Deck empor. und ihr oberer Teil gibt
dem Ganzen eine beinahe pilzartige Form. Die

?öhe
der Türme ift infofern giinftig. als fie den

efchützbedienungen und deren leitenden Offizieren
einen weiten Rundblick gibt und auch bei hoher
See und ftark arbeitendem Schiff Gebrauchsfähig
keit garantiert; die Nachteile liegen darin. daß der
höhere Turm leichter von feindlichen Gefchoffen ge
troffen wird. anderfeits als Gewicht auf die Höher
legung des Shftemfchwerpunktes des Schiffs wirkt
und die Stabilität vermindert.
Im vorigen Fahre hat man in Frankreich den
Bau von fechs Schlachtfchiffen zu 18000 Tonnen
bewilligt und auch in Angriff genommen. Die
Erfahrungen der letzten Jahre. infonderheit die des
oftafiatifchen Kriegs. werden ohne Zweifel auch die

“r.f

Ü z. ..
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Ein Gegenbeifpiel: das überfichtliche Deck des englifchen Linienfchiffes ..Dreadnought“. klar zum Gefecht

franzöfifchen Konftrukteure zur Annäherung an den
englifchen Grundfatz geführt haben. die ungefchützten
Aufbauten möglichft klein zu halten und die dicken

Gefechtsmaften zu unterdrücken. Ob fie allerdings
der hier zum Teil abgebildeten englifchen ..Tread
uought“ ähnlich fein werden. if

t

fehr zu bezweifeln.
Diefe ftellt aber auch keineswegs den Gipfel der
Vollkommenheit dar.
Die franzöfifchen Panzerkreuzer erfreuten fich bis

vor nicht langer Zeit einer gewiffen Berühmtheit.
Jahrelang legte man auf die Herftellung einer
großen Panzerkreuzerflotte bedeutend höheres Ge

wicht als auf das Schlachtfchiff. Dachte man doeh
damals nur an England als den Feind der Zu

kunft. und fiir den kommenden Krieg hielten mehrere
Marineminifter hintereinander einen Kampf gegen
die englifche Schlachtfchiffflotte für ausfichtslos. man
wollte anftatt deffen den englifchen Seehandel nach
Möglichkeit zerftören. Panik auf den großbritanni
fehen Infeln verbreiten und die finanzielle Wider
ftandskraft des Feindes fchwächen. So entftand der
fogenannte Korfarenkreuzer. der zuerft kaum Panzer
fchutz befaß. nachher aber mit dem großen Panzer
krenzer verfchmolz. Unter der großen Anzahl der
franzöfifchen Panzerkreuzer befindet fich eine Reihe
fchöner Schiffe. bei denen jedoch meift fowohl die
Artillerie als auch der Panzer etwas ftiefmütterlich
zugunften der Gefchwindigkeit behandelt worden find.
Jedenfalls if

t es den Franzofen nicht gelungen. den
Engländern eine in fich überlegene Waffe gegenüber
zuftellen. denn diefe überboten jede franzöfifche



480 Georg Sofie-Lowa: "linker (lein (eden

Klaffe durch eine größere Anzahl ftärkerer und

fchnellerer Schiffe. Immerhin find die Franzofeu
iii der Entivicklung des modernen Vanzerkrenzers
bahnbrechend vorgegangen. und die andern Na
tionen habeit viel von ihnen lernen können. Was
iin befonderen die mafchinellen Einrichtungen an
laiigt. haben die franzöfifchen Schiffe. wie verfchiedene
Fahrten zeigten. ganz Hervorragendes geleiftet. Ein
wohl nnbeftreitbarer Mangel bei vielen von ihnen
befteht aber darin. daß fi

e geringe Drehfähigkeit

befitzen. alfo nicht befonders gut inaiiövrieren.
Das ift in erfter Linie auf die große Länge bei fehr
geringer Breite zurückzuführen; dabei if

t der Tief
gang fehr groß. und auch die Unterwafferlinien des
Schiffskörpers find mehr auf fchnelles Geradeans

laitfen als auf Drehen in kurzem Bogen konftruiert.
Nun if

t

zivar für einen Vanzerkreuzer fchnelles
und gefchicktes Maiiövrieren lange nicht fo wichtig
wie für ein Schlachtfchiff. fondern die Gefchwindig
keit fteht obenan. Gleichwohl gibt es auch hier eine

Grenze des Zuläffi en. und ein fchlecht manövrieren
der großer Panzerkrenzer kann ii

i die fchwierigften
Lagen kommen. wenn er enge Werfteinfahrten uiid

fo weiter paffieren muß. fe
i

es eiiifahrend oder

ausfahrend.
Mancher franzöfifche Kreuzer hat fchon bei fol

chen Gelegenheiten fchwere
Havarien

davongetragen.
Es hat fich ferner gerade e

i

franzöfifchen Panzer
kreuzern häufig gezeigt. daß die Verbände des

Nunipfs nicht widerftaiidsfähig genug waren. Man
hatte fi

e

zu leicht konftrniert. um Gewicht zu fparen.
und die Folge ivar in mehreren Fällen. daß fich
das lange. nicht geniigend ftarre Schiff bei fchwerein
Seegaiig verbog. Wenn nun eine folche Verbie
gung auch nur ganz gering ift. fo genügt fi

e

doch.
wenn fi

e au der betreffenden Stelle auftritt. 1in1
die Fundamente der Keffel- und Mafchinenanlagen

zu verrücken und die Anlagen felbft in ihrem
Funktionieren fchwer zu beeinträchtigen.
Es foll nicht gefagt fein. daß viele der hier an

gedeuteten Mängel der franzöfifchen Schiffe und
außerdem folche. die diefe nicht befitzen. in andern
Marinen fehlten. aitch dort if

t

nicht alles voll
kommen. Es handelt fich hier darum. ein Bild
der franzöfifchen Flotte zu geben. und in dem eng
bemeffeiien Rahmen diefer kurzen Betrachtung war
es nicht möglich. durch eingehende Vergleiche einen

Maßftab zii liefern. Der militärifche Wert einer
Kriegsflotte if

t aber ein Bergleichswert. er hängt
ab von dem Wertverhältnis des Flottenmaterials
zu dein andrer Flotten. Die franzöfifche Marine

if
t allerdings durch jahrelange Mißwirtfchaft fehr

zurückgegangen. ftellt aber immerhin noch eine an

fehnliche Macht dar, Bei der vaterländifchen
Opferfrendigkeit der Franzofen und dem technifchen
Gefchick und Talent ihrer Koiiftrukteure if

t es fehr
wohl möglich. daß fi

e uns in zehn Iahren ein er*
heblieh viel günftigeres Bild darbietet,

Hinter dem Leben
Drei Strophen

Von

Georg Buffe-Palma

1

Die alte Flöte

Ich fah im Kehricht eine Flöte liegen.
Verftaubt ttiid riffig. ftuuini itiid ohne Klang.
Und dacht' der Tage. da fi

e voll Vergnügen
Am füfzen Rotmund eines Bläfers fang.
Ich hört' im Geift die Melodien wiegen.
Die fi

e erfüllten. eh' ihr Mundftück fprang.
Und da ivir alle nur wie Flöten liegen
Am Mund des Lebens. ivard mir feltfam bang!

3

2

Auf einen Grabftein
Am Tifch des Lebens hab' ich ftark gezecht
Und früh verzehrt' ich die ererbte Habe.
Ein Schluck ivar gut. der andre faul und fchlecht.
Dann brach der Kelch. und fatt ging ich zu Grabe.
Nun bechert über mir ein nen Gefchlecht
Und mich beklagt manch jugendheißer Knabe.

Ich aber üb' der Toten letztes Recht
Und grinf' vergniigt. folang ich Zähne habe!

Der fpreäyende Schädel
Den nackten Schädel. den der Strom gebracht.
Das Ufergras tiingrünt ihn immer enger.
Und gar zum Brtitplatz ward er nun gemacht
Von einem Pärchen frühlingsfroher Sänger!
Da hat der Schädel bitter aufgelacht:
So höhnen mich die zivitfchernden Bedränger!
Sieh. Pienfcheiibruder. das ift unfre Macht!
Ich. der tutti Neft bin. war ein Vogelfänger!



in Nachmittage ging Lotte Oelfter. alias
Ehiniära. die bekanntermaßen mit dem

Jngenieur Richardt. alias Löwenherz. einen Extra
pakt abgefäiloffen hatte: ..die gute Stadt fopfftehen
zu laffen ob der Wahrheiten. die fi

e über fi
e aus

gießen würden“. in ein Kaffeekränzchen,
..Guten Tag.“ begrüßte fie. ..na. habt ihr fchon

tüchtig geklatfcht? Laßt hören. was habt ihr über
mich geredet?“

..Obwohl wir uns natiirlich ganz frei von
Schuld fühlen.“ lautete die fpitze Antwort der
Gaftgeberin. ..wäre es wahrhaftig nicht fchwer.
Böfes über dich zu reden.“
..So fo? Wie intereffant! Da binich gefpannt!“
..Allerdings!“ rief eine andre dazwifchen. ..Nach

dem dii dich heute morgen auf der Promenade in
einer Weife benommen haben mußt. die geradezu
anftoßerregend war.“
..Anftoßerregend? Gut gebrüllt! _ Wenn man

einmal den Leuten die Wahrheit fagt!“

..Die Wahrheit? Grobheiten haft du gefagt -
fämtlichen Zungen Herren. denen es die Galanterie

verbot. mit gleicher Münze zu erwidern. Die

gzanze
Gefellfchaft if

t empört über deine fpitze
unge -“
..- und dein niierhört rückfichtslofes -“
..- geradezu emanzipiertes Betragen!“
Jetzt riefen alle durcheinander. und die Kaffee

taffen und Kuchenberge feierten.

Ehimära fah fich mit fpöttifcher Gelaffenheit
im Kreife um,

..Na. ich fehe. ihr feid euch ja merkwürdig einig.

obwohl ich von euch nicht eine heute morgen ge
fehen habe. Meine Vermutung. daß ihr vor meinem
Eintritt fchon mächtig über mich hergezogen ivart.
fcheiut alfo doch zuzutreffen!“
Alles fchwieg betreten.
..Du kannft verfichert fein

-“ begann die Gaft
geberin.
..- daß dem fo ift.“ vollendete Ehimära feelen

ruhig. ..Wir machen's doch immer fo. der Ab
wefende wird hergenommen! Wir find alle fchon
mal durchgehechelt ivorden. Das letztemal war's
Nina berg -“

..
J ?“ fragte die Bezeichnete entfetzt.

a du -
Schweig doch. Lotte. ivas fäin dir ein?“
FF

FL

Der [Klub der Ritrlifichtslolen

Eine auf ftrikter. abfoluter Wahrheit fnßende Gefchichte

von

T.Tara
(Schluß)

: * '
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b..Jch
will wiffen. was ihr über mich geklatfcht

a t!“

..Ach. gar nichts. Lotte fpaßt natürlich.“ be
fchwichtigte die Gaftgeberin augftvoll. ..Kinder.
feid doch gemütlich! Nimmft dn noch Kuchen. Nina?“
..Danke - ich verlange zu wiffen. was über

mich gefagt worden ift! Lotte. du wirft den Mut
haben zu vertreten. ivas du angedeutet haft?“
..Ei natürlich!“ fagte Ehimära gelaffen. ..Jhr

fchreit nur alle fo durcheinander. daß man nicht
zu Worte kommen kann. Es wurde gefagt. du
wäreft ein unanfrichtiges Wefen. von dem man

nicht wiffe. was man daran habe - fo ähnlich
ivenigfteiis *. und dn gäbft dir alle Mühe. den
Jngenieur Richardt einznfangen. was dir aber
niemals gelingen würde.“

..Und wem verdanke ich diefe letzte liebens
würdige Bemerkung?“ fragte Nina wutbebend.
..Diefe zufällig mir.“ antwortete Ehimära kalt

blütig.
..Daher erinnere ich mich ihrer am beften.

Du aniift aber verfichert fein. daß die der andern
ihr nichts nachgaben.“
..Dann wären wir ja fertig!“ ftieß die alfo

Bedachte mit wutweißer Nafenfpitze hervor. ..Es

if
t gut. daß ich weiß. was ich von eurer Freund
fchaft zu halten habe. Adieul“
Und trotz allfeitigen inftändigen Broteftes. vieler

Be- und Verfchwörnngen. Bitten und Um
arniiingen raffte die Gekränkte ihren Stickbeutel

zufammen und verließ die Tafelrunde.
Ehiniära ftand auf und gab ihr in der Tür

einen freundfchaftlichen Klaps anf die Schulter.
..Sei mal ehrlich. Nina: war das. was ihr. ehe

ich kam. über mich fagtet. nicht ebenfo fchlinim wie
dies? Wenn nicht noch fchlimmer? Und mein
Gott! Haft du denn nicht felbft über andre auch
redlich mitgeklatfcht? Alfo. was regt dich fo auf?“
Nina fah einen Augenblick ftarr auf die Fragende.
..Es ift wohl ein Unterfcliied.“ fagte fi

e dann
fpitz und abiveifend. ..ob ein Gerede berechtigt if

t

oder nicht!“ Damit fchlug fi
e die Tür hinter fich zu.

Ehimära kehrte nachdenklich an den Tifch zurück.
wo die andern mit kalten und pikierten Mienen
faßen und ofteiitativ fchiviegeii.
..Das ift's!“ murmelte fi

e vor fich hin. „Jeder
hält das Gerede iiber den andern für berechtigt.
aber über fich nicht - wahrhaftig. das if

t des
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Pitdels Kern!“ Wie fi
e

fo in fich verfitiikeii faß.
eriitnerte fi

e auffallend an ihreti falonioiiifchen
Brtider.
..Na. Kinder.“ fagte fi

e dann. ttttt fich blickeiid.
..ivas fitzt ihr dettit alle fo verfchlageti da? Habt
ihr iticht fäintlich fchoti den Wunfch geäußert. die
Nina als das fchtvarze Schaf des Kränzcheiis uti
attffällig hinausztttvintmeln? Nun if

t ja etter

Wunfch erfüllt. obwohl ich febwöre. daß dies
nteitterfeits ohne vorherige Abficht itttd Ueberlegttng
gefchehen ift!“
„Unanffällig? Netittft du diefe Methode ittt

attffällig? Wenn tttaii es wirklich fo ,hinten 'rum*
gekottitt hätte! Aber fo

-“
..Wo ihr Vater Geheimer ift -“
„- und die Mutter in den höchften Kreifen

verkehrt _*
..- uns alle fo mit bloßzuftelleu!“
..Nein. es if

t

einfach abfcheiilich!“
..Im übrigeti.“ begann eine lange Schnippifche.

deren Bruder atit Morgett voii Ehintära titit dem
fchmeichelhafteii Titel „Trottel“ bedacht ivorden
war. ttiid die racheglt'iheitd darauf aitsgiitg. Ehimära
recht zu treffen. ..im übrigen hat diefe ganze Ge

fchichte mit Nina für mich - iiitd ich denke. für
uns alle - einen utiaugetiehmen titid kleiitlichen
Beigefchiiiack. Sollte es tiicht -“ mit vieler Be
tonung - ..deinerfeits eine Rankiine geivefen feiii.
weil du felbft aiif den Iiigetiietir Richardt
fpekulierft?“
Ehimära fprang auf.
„Spekulierft? Lächerlich! Als ob ich jemals

auf einen Manu fpekuliert hätte!“
Alle fahen erftaunt auf die Erregte. die fonft

bei alleti Sticheleien fo fpöttifch gelaffett zu bleiben
pflegte.

„Na. am Etide feid ihr euch gar fchoti einig?“
„Ia. gewiß. fie find fich eiitig. ich fehe es Lotte

an. iuid ivarum auch nicht. fi
e paffeti ja vortreff

lich zufamnten. Er ift ja genatt fo rückfichtslos
und fpottltiftig wie fie! Atif dem Effeti geftertt
abend bei Doktor Mönkins hat er fich geradezu un
möglich gemacht durch fein Betiehineti. Zum Bei
fpiel hat er. als Mötikitts ihn fragte. wie ihm der
felbftgebrattte Likör feiner Frau inttnde. gefagt:
,Gräßlichü Mein Brttder fagt. er wäre in der Tat
gräßlich gewefett; aber fo etwas jagt man doch
nicht. das verbietet doch die eiitfachfte Pflicht der
Höflichkeit. Zum Schluß. als er intmer übermütiger
wurde. habeti ihn alle Daiiieti gefchnitteit. und auch
die Herren habeti fich von ihm zurückgezogen. Es
hieß allgetnein. es wäre iiur gttt. daß die Brücke
fertig wäre und er wieder fortgiitge. Hier ift er
wirklich utitnöglich geworden!“
..Na. auf den Verlobtett kanitft dn ja ftolz fein!“
„Er ift nicht itteiit Verlobter!“
..Aber du itttereffierft dich für ihn! Siehft du.

wie du rot wirft!“
..Du liebft ihn! Dit liebft ihn!“
Chimära ftand mit blitzenden Augen.
„Was ihr euch nicht einbildet! Ich - pah -

lächerlich!“ Sie ftockte. durch ihrett Kopf fchoß
blitzfchnell die Erintternng an den „Eid“ in ihres
Bruders Turtnzinimer und den Pakt. den fi
e mit

Richard Löwenherz gefchloffeti und den er an
fcheinend mit rückfichtslofer Energie gehalten hatte.

Sie gab fich innerlich einen furchtbaren Ruck. treu
wollte fi

e fich bleiben. uiid fi
e zog die letzte Kon

feqtteiiz. iiident fi
e

zitrückfiiiketid hervorftieß:
„Ia. ich glaube faft. ic

h liebe ihn - bis jetzt
habe ich's nicht gewußt! So. nuit wißt ihr's. und
nttti könnt ihr's ja überall erzählen. wo man's
wiffen oder auch nicht wiffen will - bis es zu
ihm drittgt. und dann wird das ja eine reizeiide
Situation für mich. Tröftet eitch - ihr feid gläu
zettd gerächt
- adieti!“ .

Und Ehimära. die. nachdem fi
e am Morgeti die

Mätiiterivelt mit ihren Wahrheiteti traktiert hatte.
die Abficht gehabt. dasfelbe Manöver am Nachmit
tag ntit der tveiblichen Ingend vorzunehmen -
nur daß fi

e nicht bedacht hatte. daß hier die

„Galanterie“ fortfiel -. verließ gefenkten Haitptes
das Haus - als Befiegte.
Kaffattdra faß abends bei ihrer Herrin. dent
Frätileiii von Wettdt. und las ihr aus einem
frommen Blatt für innere Miffioti vor. Die Dame
war voii bigottefter Frömmigkeit. und es war für
Kaffandra. die abends auf ihrem Zimmer die

Bücheraufgeklärtefter Geifter las. oft tinettdlich fchwer. ie

trockene Lektüre mitzugenießeu. Nie aber kani ein
Wort der Abwehr über ihre Lippen; erftens lag
ihrer Natur nichts fertier als Iittoleranz und Fana
tisinus uiid zweitens hatte fi

e ihre befonderen
Gründe. gerade diefe Stellung mit Einfetzen aller
Kräfte. itibegriffett vollftändigfte äußere Aufopferiing
ihres Selbft. zu behalteti. Grütide. die in einem
Geheimnis wurzelten. das fi

e jahrelang ftill und
fchtver mit fich herttmtrug und fogar ihreiti Bruder
verfchwieg. obwohl es ihn ebenfo betraf wie f'ie
felbft. Da fi

e mit ihrem ernft-lieblichen Geficht.
dent einfachen brattnen Scheitel iind ihrem ganzen
gefchloffenett. fchweigfatnen Wefett eher den Eindruck
einer fittfameii Nontte als den einer vielgrübelnden

Yreidenkerin
machte. tvar ihrer Herriit felten der

edanke gekommen. ihre Gefellfchafterin denke anders
als fie felbft.
Selten. aber doch zuweilen; denn trotz aller

Selbftaufopferung war Kaffattdra keiner Lüge fähig.
und der klare. ruhige Blick ihres brauneti Auges
fpiegelte den Grund ihrer ivahrhaftigen Seele wider.
Heute abend war fi

e zerftreut. Sie dachte an
den kommenden Tag. den Hochzeitstag ihrer Freun
din Iohanna Oelfter. und daran. daß fi

e dort init
einem ziifaiitmetikomttieii würde. dem fi

e auszu
weicheti ftichte.

Fräitleiti von Wendt fah fi
e fcharf an. als fie

das Blatt aiisgelefen hatte und iiachdenkeiid vor
fich hiiiblickte.
..Mein liebes Fräulein.“ begann die Dante.
„Sie feheti fo ernft aus - ich dächte. es wäre ein
Freudetitag auch für Sie. da fich Ihr Bruder end
lich aiich äußerlich zu den allein feftfiehenden Wahr
heiten des Evatigeliums hiniibergerettet hat. nach
dem er fo lattge nicht toußte. ob er kalt oder ivarm
ivar. Es war wirklich ein Genuß. ihn hetite niit
tag mit dem Superintendenteu fprechen zii hören.
an dem er durch feine heittige Predigt einen väter
lichen Freund gewonnen hat. Die dentiiächft durch
deit Weggattg des Paftors Wolter freiwerdeude
Pfarrftelle ift ihnt fo gut wie ficher. Freuen Sie
fich denn nicht über all diefes ?“
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„O gewiß." antwortete Kaffandra unbefangen.
..von ganzem Herzen. Es hat keiner mehr be
dauert als ich. daß mein Bruder nicht die ent
fchiedeue Haltung einzunehmen vermochte. die einem
Geiftlichen gebührt und die ich ftets fo fehr an
meinem Vater bewundert habe. Vor allem. daß
er nicht den nioralifchen Mut hatte. feine Ueber
zeugung zu vertreten.“

Fräulein von Wendt fchien mit diefer Antivort
nicht ganz zufrieden.
..Aber Sie. Fräulein Magdaleiie. ich - es

kommt mir oft fo vor - es ift meine Pflicht. Sie
einmal darum zu fragen: Welches if

t Jhre reli
giöfe Ueberzeugiing. doch hoffentlich die Jhres
Bruders und aller wahrhaft Gläubigen?“

O Kaffandra erfchrak. Schon einmal beim An
treten der Stellung hatte ihre

Herrin
eine derartige

Frage an fi
e

gerichtet. Nun. atte die Dame da
mals gefagt. iver aus einem fo anerkannt froninien
Pfarrhaufe käme wie fie. den brauche titan ja nicht.
wie fi

e es fonft bei ihren Gefellfchafterinneii zu tun
pflege. auf feine Glaubensfeftigkeit hin zu prüfen.
Kaffandra. ftellenlos und von dem Gedanken an
ihr niifeliges Geheimnis getrieben. diefe Stellung
niit Aufbietuiig aller Kräfte zu erlangen. hatte ge
antivortet. daß die Religion ihr höchftes inneres
Gut fe

i

und fie fich mit allen Kräften beftrebe.
nichts andres als Gott Wohlgefälliges zu tun. Sie
fprach damit die Wahrheit. obwohl fi

e

fich bewußt
war. daß ihre Herrin diefe Worte anders deutete.
als fie gemeint ivaren.

Heute lagen Fall und Frage anders. Sie hatte
fich gegen den „Eid“ gefträubt. da fie ahnte. die
Folgen iviirden in Rückfichtslofigkeiten ausarteu;
iiun fie ihn aus Kameradfchaftlichkeit initgefchworeii.
fühlte fi

e mehr Verpflichtung. ihn wörtlich zu halten
als irgendein andrer.

..Nein. gnädiges Fräulein.“ fagte fi
e feft. ob

wohl bei den kaltbefremdeten Blicken der Dame
ihr Herz atigftvoll klopfte. ..meine religiöfe Ueber
zeuguug if

t eine andre als die Jhre und die meines
Bruders -tt
..Sie glauben nicht an Gott?" unterbrach Fräu

lein von Wendt entfetzt,

..Jch glaube an Gott.“ antwortete Kaffandra
feft. ..Niemand kann mir diefen Glauben nehmen -

a
G
b
e
r

,a
n einen einigen. nicht an einen dreieinigen

ott.“

..Aber das if
t ja ganz entfetzlich! Alfo find

Sie eine Aiihängerin diefer fürchterliehen modernen
Jrrlehreu. die der Herr Superintendent als ge
fährlicher bezeichnet als Heidentum?! Sie. die
Tochter eines ftrenggläubigen Pfarrers?! Wo Sie
hier - in meinem Haufe doch nur Gelegenheit
hatten - mir fehlen die Worte! Befonders auch
über die Uiiaufrichtigkeit. mit der Sie diefe frei
denkerifchen Jdeen vor mir geheimgehalten haben.
vor niir. von der Sie wiffen. daß ich nie einen
c"reigeift uni mich dulden würde! Jch bitte. räu
ein. gehen Sie jetzt auf Jhr Zimmer. ich bin zu

ßrregt,-
morgen werden Sie meine Entfchlüffe

oren.“

Schon lag dunkle Nacht über den Dächern. als

Kaffandra noch immer unbeweglich an ihrem Fenfter
ftand. Es war ihr bekannt. daß eine verarinte
Nichte des Superintendenten. deren religiöfe An

fichteii jedenfalls nichts für Fräulein von Wendt
zu wiinfchen übrigließen. fchon feit einiger Zeit
auf ihre Stellitiig fpekiilierte - fie wußte im vor
aus. welches die ..Entfchlüffe“ der Dame fein würden.
Und was dann? Kaffandra preßte ihren Kopf
gegen die Scheibe und ftarrte mit fchmerzerfüllten.
aber tränenlofen Augen iii die Nacht. Dann wiirde
das Elend von neuem anfangen!

Und die Sonne ging auf und fchien über den

..zweiten Tag“ -halti Prüfe dich. Ehronifte! Schien
fie ivirklich oder war fi

e etwa hinter Wolken ver

fteckt? Jn der ivahrheitsfanatifchen Gefellfchaft.
in der du dich augenblicklich befindeft. haft du jedes
Wort. das du hiiifchreibft. auf feine Richtigkeit zu
zerlegen. Alfo fchien. ftrahlte fi

e wirklich?
Ja. fi

e ftrahlte in gelber Pracht über dem
Hochzeitstag Johanna Oelfters. und die ähnlein
und Winipelchen am Parkeingange. die ewinde
und Lampions zivifchen den Bäumen im Garten

leuchteteii und glitzerten aus dem Grün heraus.
Wie ein Feldherr auf dein Schlachtfelde ftand

Ludwig das Kind in der Mitte des improvifierten
Taiizbodens. der mit Brettern auf dem größten
Rafenplatze aufgefchlageii war. fchaute befriedigt
auf fein Werk und noch befriedigter zum Himmel.
War es doch die geheime Angft fämtlicher Be
teiligten gewefen. das Gartenfeft werde noch im

letzten Moment iits Regeinvaffer fallen.
..Sie tut uns den Gefallen.“ fagte er mit einem

Blick auf die Sonne zn feiner Schwefter. die in
der Nähe ftand und in Gedanken verfunken ein
Blatt zerpflückte. ..Es hält fich.“
Chimära fah überwacht aus; fi

e hatte fchlecht
gefchlafen. ein fehr

feltenerOFall
in ihrem Leben.

denn fi
e hatte eine gefunde atur. Um fo klarer

fie fich deffen bewußt wurde. daß fi
e wirklich Richard

Löwenherz liebte. uni fo mehr ivar nachträglich ihr
iveiblicher Stolz erwacht. den fi

e in der Kaffee
gefellfchaft einen Augenblick ihrem Wahrheitsdraiige
geopfert hatte. Und ftolz war fie immer über die
Maßen gewefen! Ha. heute „ihm“. dem natürlich
längft ihr Geftändnis überbracht fein würde. lachend
eiitge enzutreten und zu

rufZen:
..Haben Sie mein

famofzes ,Geftändnis gehört. So ein Spaß! Ja.
Lotte -Oelfter hat mitunter bizarre Einfälle! Laffen
Sie fich's nur nicht beikommeii. iin Ernft daran zu
glauben!“
..Du. Salomo.“ begann fie. ..an diefen einfälti

geii Eid halte ich mich natürlich nicht gebunden l“

..Nicht gebunden? Chimära. Ehiniära. du
wandelft auf dunkeln Wegen! ,Jch verfpreche an
Eidesftatt bei meiner Ehre -' Und deine Ab
machung mit Löwenherz. durch die du den Eid
zweimal bekräftigt haft?“
..Lächerlich !“ murmelte fi

e

zivifcheii den Zähnen.
und mit verdüftertem Geficht verfchwand fi

e zwifchen
den Sträuchern.
Vom Wege her trat jetzt eiligen Schrittes ein

junger Mann durchs Tor und ging auf Ludwig
das Kind zu. Es war Alexander der Große.
..Gut. daß ich dich finde. Salomo! Diefes wahn

fiiinige Verfprechen if
t mir höchft fatal

-
ich fühle

mich feitdem nicht mehr wohl in meiner Haut -
und gehalten muß es ja doch werden - aber ich
denke. es gibt ein Mittel. fich davon zu befreien."
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..Sich von einem gelobten Verfprecheii befreien?
Auf das Mittel bin ich gefpannt.“
..Ach. fe

i

nicht bockbeiiiig! Ich muß niir ohne
hin Gewalt aiituu. daß ich dir raffiniertein Leute
fchinder nicht den Kragen inndrehe!“

- Ludwig
das Kind fchiittelte fich vor Lachen m ..Lache nicht.
Menfch. fonft wird's Ernft! Alfo höre: daß Liffy
(das war der Name feiner Angebeteteit) zur Hoch:
zeit hier nach N. kam. wtißte ich; ititii fchreibt fi

e

mir heute. auch ihre Eltern. die vor einigen Tagen
von der Reife zurückgekehrt feien. kämen und hätten
die Abficht. mich hier kennen zu lernen. worauf
dann eventuell meiner Werbung nichts mehr im
Wege ftehen ivürde und fo iveiter p. p. Mit dem
verrückten .Eid* belaftet. if

t mir das unmöglich;

alfo entweder ich komme von ihm befreit hierher
oder ich werde krank und bleibe zu Hatife. auf den

Schmerz hin. Liffy nicht zu fehen.“
..Gitt. nun das Mittel.“
..Mein Gott. es ift doch fchließlich nichts als eine

Abmachnng zwifchen uns achten
- dem .Kltib ver

einigter Philifter“ -. fowie wir uns alle entfchließeu.

fi
e aufzugeben. if
t die Sache doch ntiil itiid nichtig.“

..So fpricht ein Jurift! Verfprochen if
t ver

fprocheit. und der Termin geht bis heute abend.
Und verfprochen an Eidesftatt habt ihr mir's.
nicht euch untereinander. Ich halte dich. Mäniieken!“
..Mach mich nicht rafeiid. Kerl -“
..Aber was haft du denn fo Fiirchterliches auf

dem Geiviffen. daß dit dich nicht vor deiner feuern
Schwiegermania in spe fehen laffen kaiiitft. wie du

bift?! Mir grant vor dir!“
..Zehn Uhr
- ich muß zum Gericht. aber ob

ich komme. weiß ich noch nicht - adieu. Hals
abfchneider von einem Menfchen!“
Er ftürzte fort. Kopffcht'ittelnd ging Ludwig

das Kind ins Haus. ..Von dem fchüchteriien

Alexander ift's noch einigermaßen zii verfteheit
-

aber Ehimära - uiibegreiflich!“
|

Der Referendar Romberg trat verbiffeneii Ge
fichts bei feinem Freunde. dem Oberlehrer Böhme.
ein. Eigentlich verbot fein hochexkliifiver Sinn dem
jungen errn den Umgang mit finipelii. vermögens

lofen O erlehrerii; doch datierte diefe Freundfchaft
noch aus der Knabenzeit beider her. in der fi

e

Nachbarn geivefen waren. Hier in N. hatten fi
e

fich vor einiger Zeit zufällig zufammeugefunden
und. da fi

e diefelbeii Neigungen hatten. feitdem
vertrauten Verkehr gepflogeti. .
Romberg ließ fich fchiveigend iii den roten

Plüfchfeffel des ..Möblierten“ fallen.
..Na. was gibt's?“ fragte Böhme. ..Kleines

Läiischen über die Leber gekrocheii. wie? Aerger
gehabt mit dem geftreiigeu Herrn Vorgefeizten?“
..Wenn's das nur wäre!“
..Sterbe vor Neugierde!“
..Abgefagti Rund und nett abgefagt - was

fage))ikch '- kiihl. unhöflich..
beleidigend abgefagt!- k ir.“

Er fprang auf und lief im Zimmer herum.
Der Oberlehrer fah ihn betroffen an.
..Wer? Die Beckerath. deine fogenannte .Wetter

hexei. die dir doch fo ficher war? War doch neu
lich alles in Ordnung mit Papa -“

..Sicher
- ha. ha! Ia. der Alte ivar ganz

aiif meiner Seite. ititd ich ivar fo ivahnfiiinig ver
fchoffen in das Mädel. daß ich mich geduldig ver
tröften ließ. Wäre ein patentes Weib für mich
gewefen. war Raffe drin - Temperament - fo

was lieb' ich - und viel Mofes und die Propheten- ich kann wahrhaftig nie genug davon haben.
obivohl mein Alter mit dein anchuß nicht knaufert.“
..Und keine Hoffnung mehr?“
..Keine Grund: Herz fchon anderweitig ver

fcheiikt.“
..Das fchreibt fie? Ja. alter Knabe. dann ift's

aus! Stich einen andern temperameiitvolleii Gold
"fchl Wenn fo ein verivöhntes und energifches
ädel fich einen in den Kopf gefetzt hat. fieht fi

e

ihre Sache gegen hundert ftrenge Väter durch.“
Der Refereiidar aiitivortete nicht. Er war beim

Heruinrennen vor deui Schreibtifch des Oberlehrers
fteheiigeblieben und fah ftarreii Blickes auf ein dort
liegendes längliches fliederfarbenes Kuvert.
..An dich -?“ ftammelte er. ..Was haft du

da für einen Brief?“
Böhme nahm das Kuvert auf.
..Ach. weißt du.“ fagte er affektiert. ..unfereins

als Selektaliteraturlehrer kriegt öfters folche Wifche!
Diefen bekam ich heute morgen - fchwärmerifcher
Liebesergiiß einer uiigeiianuteu Aiibeterin!“

..Darf ich die Haudfchrift fehen ?“

..Alles - - ivas haft du? Kennft du die z and?“
Romberg entfaltete den Brief. durch og ihn

flüchtig. fah feinen Freund von Kopf bis zu Füßen
an und brach dann in ein fchalleitdes. bitteres Ge

lächter atis.

..Ob ich fi
e kenne?! Alfo du bift der Glückliche.

der Beneidenswerte. .den fi
e hundert Vätern ab

trotzeu wird“! Gleich nach dem eiskalten Abfage
brief hat fie Wärme genug für dief e zarte Auknüpfung
gehabt - hahaha! - Servus! Ich weiche dem
glücklichen Nebenbuhler!“
Und mit einem ivütendeii Auflacheii drehte er

fich auf dem Abfatz herum und ging auf die Tür zu.
Der Oberlehrer ftellte fich ihm in den Weg und

hielt ihn am Aermel feft.
..Was - was fagft du da? Nein. bleib. fe

i

doch kein Frofch
- dit fiehft doch. daß gänzlich

ohne uiein Zutun - ich habe bei dem Brief fchon
eine meiner Selektaiieriniieii im Verdacht gehabt.
obwohl keine von ihnen Stcilfchrift fchreibt - ich
würde dir doch niemals in die Quere gekommen
fein - aber wiffen muß ich. wie du aiif diefe Idee
kouimft.“
Der Refereiidar riß einen länglichen flieder

farbeiieit Brief aus der Briifttafche und hielt ihn
neben den andern,

..Da - da - fieh doch! Wenn das nicht aus
demfelben Karton kommt! Und die Schrift! Natür
lich bei dir iingeleiiker. etwas verftellt. damit die
Anonymität vorläufig geivahrt bleibt - aber evi
deiit diefelbe Hand!“
Böhme ftarrte auf die beiden Briefe nieder.
..Wahrhaftig -“ murmelte er.
..Na alfo - wie gefagt. ich weiche - über den

Gefchmack der Mädels läßt fich nicht ftreiteii - uiid
laffe dich mit deinem Glück allein!“
Er ftürnite davon.
Der Oberlehrer ftand noch eine Weile wie auf



„
;_
.

..
M
m
-. "c
-R
-

*
.

. i.

iMÄi j
* i*

4*:

. ., -.. „
“FPk*'!'. f*

'-' einemi "*7- ,
Z »-.

Huldigung

Nach einem Gemälde von Alexander Frenz





(. (ara: Der Klub tier Kückliciitzlolen 485

den Kopf gefchlagen. Dann reckte er fich und ging
pfeifend im Zimmer auf und ab.
Donnerwetter! Eins der reichften und hübfcheften

Mädchen der Stadt! Und er. Oberlehrer Böhme.
2400 Mark Gehalt und keinen Zufchuß! Kerl.
dein Glück if

t gemacht - ich hab's zwar immer ge
wiißt. fo ein forfcher Kerl wie du! - gleich heut nach
mittag anf der

HochÖzfit

wird zur Attacke geblafen!
Die Toilette des berlehrers pflegte fonft fchon

geraume Zeit feines Dafeins auszufüllen. Heute
ab fein Spiegel außerordentlich *hartnäckig ein h

forgfältig pomadifiertes und gefcheiteltes Haupt
und ein ganz befonders wohlgefällig lächelndes
Antlitz wieder.

'

Die Trauung war zu Ende. Die Hochzeitsgäfte
faßen. in den unteren faalartigeit Gemächerii. der
langgeftreckten Veranda und der Vorhalle verteilt.
beim Schmanfe. Durch ausgehangene Türen allen
fichtbar thronte das Brautpaar; neben der Braut
als ihr nächfter Angehöriger ihr Bruder riedrich
der Weife. an deffen Seite Kaffandra. I r hoch
efchloffenes weißes Wollkleid war entfchieden das
chmucklofefte in der glänzenden Verfammlung; doch
fah fi

e

trotz ihres ernften Gefichtes im einzigen
Schmuck eines Sträußchens lebender Veilchen fehr
*lieblich aus.
Ludwig das Kind. der ihnen gegenüber - faß

kann man nicht fagen. denn als Feftarrangeur
trieb er überall fein Wefen - hatte auch die Tifch
ordnung gemacht. und da er merkwürdi erweife.
obwohl felbft trotz feiner Rückfi tslofigkeiten der

Verfchloffenften und Undurchdring ichften einer. der
Vertraute fämtlicher

Freunde

und Freundinnen
war - hatte er mit einem ftill-fchlanen Lächeln
die

Yaare

zu ihrer höchften Zufriedenheit gruppiert.

ie heilige Elifabeth faß ftrahlenden Auges
neben dem Erwählten ihres Herzens. l)r. Siemers.
und taufchte mit ihm unter dem Tifch verliebt

verftohlene Händedrücke. indes der fo jählings zu
ihrem Freier erwachfene Oberlehrer Böhme. der
fich fchon halb und halb für ihren Bräuti am hielt.
weit von ihr ab an derfelben Seite fa

ß

und zu
feinem Verdruß keinen Blick von ihr erhafchen
konnte. Sicher. fo kalkulierte er. ve ehrte fi

e

fich

nach feiner Nähe. aber bei der näch ten Gelegen
heit würde er diefe Sehnfu t ftillen.
Ehimära hatte noch im ehten Augenblick ihren

Platz. den Ludwig das Kind neben Richard Löwen
herz beftimmt hatte. gewechfelt und faß in einem
von ihin getrennten Raume. hatte auch noch keinen
Blick für ihn gehabt.
Auch Alexander der Große war erfchieiien. trotz

feines gegenteiligen Vorfahes.
Der Wunfch. feine

geliebte Liffh wiederzufehen. hatte über alle Be
denken gefiegt. ,Warum zum Teufel verkrieche ich
mich ?

*

hatte er fich gefagt. ,Salomo hat recht. es
ift. als ob ich Fürchterliches auf dem Gewiffen
hätte; dabei bin ich weder im zivilen no mili
tärif chen Verhältnis vorbeftraft -* doch. einma wegen
unerlaubten Spielens in einer auswärtigen Lotterie
mit drei Mark - aber das wird. hoffentlich die
Schwiegermutter nicht genieren. Im übrigen nie
mals fitzengeblieben. kein Karzer. nie gefpielt. glatt
durch den Affeffor. in zwei Iahren Amtsrichter.

Ueber Land und Meer. Qnap-Ausgabe. MM. 5

eordnete Finanzen
- Kopf hoch. alter Iiinge. du

annft als Freier vor fämtlichen Schwiegermüttern
und -vätern der Welt befteheii!l
Die Mufik jauchzte. Gedecke klapperten. Vfropfen

knallten. ein animiertes Stimmengefchwirr drang
bis in den Garten hinaits. kurz- und langweilige
Reden - halt. Chronifte. nichts bemänteln! -
Verzeihung. alfo langweili e Reden wurden mit

erleichterteii „Hochs“ ins eer der Vergeffenheit

o_erfeßikt_-
mählich fenkte fich der laue Herbftabend

ina .

Da wurde die Glastür. die zum Garten hinab
führte. aufgeriffen. und auf der Schwelle ftand
Ludwig das Kind mit allen Zeichen des Entfetzens
in Geficht. Mähne und Haltung.
..Achtung!“ rief er. ..Zigeuner kommen! Alles

fliehe in den Garten!“
Die erfchreckten Mieneii verwandelten fich in

lachende; die Gäfte erhoben fich. und unter Vor
auftritt der Mufik. der das Brautpaar folgte.
drängte alles aus dem f wülen Haufe ins Freie.
Kaum waren die Tif e leer. und das Ehren

paar ftrebte unter Salomos Leitung der neben dem
Tanz- und Spielboden für fi

e

errichteten Tribüne
zu. als fich etwas Unerwartetes begab. Aus dem
Gebüfch brach eine entfetzlich anzufehende. ver
wilderte und zerlumpte igeunerhorde hervor. packte.

ehe der Bräutigam re t wußte. was
gefchah.

die

Braut und fchleppte die Auffchreiende au Schul
tern und Fünften in rafender Eile und unter wil
dem Triuniphgeheul in die verfchlungenen däm
merigeii Gartenwege.

..Raubl Raub!“ fchrie Ludwig das Kind mit
Doniierftimme. ..Mir nach. was Fäufte hat. um

fi
e

zu retten!“ Und gefolgt von fämtlichen jüngeren
Hochzeitsgäften ftürmte er hinter den Fliehenden
er. der Bräutigam in feiner erften verftändnis
fen Beftürzung an feiner Seite. Gerade als die
Räuber durch ein Hintertürchen entwifchen wollten.
wurden fie von den Verfolgern eingeholt und. da
diefe unter den br'aiingebeizten Gefichtern nunmehr
die von Ludwig dem Kinde angeworbenen Vrimaner
des Ghmnafiums erkannten. die Beute unter Iohlen
und Zerren befreit. worauf fie dem atemlos zurück
gebliebenen und gute Miene zum böfen Spiel machen
den Bräutigam und den nachdrängenden andern
Hochzeitsgäften im Triumph wieder zugeführt wurde.
Es war ein echter Scherz von Salomos Geift

und daher auch von kleinen übeln Folgen begleitet.
Abgefehen davon. daß die älteren Damen. der
Bräutigam und vor allem die Braut noch eine
Viertelftunde lang erzklopfen fpürten von dem

Schrecken. war auch ie bräutliche Toilette in eine
traurige Verfaffung geraten. und der Schleier wurde
fogleich mit „Hallo“ unter die jungen Leute ver
teilt. Aber auch das Gitte. was er bezweckte. war
eingetroffen. Die Epifode wurde bis zu Tränen
belacht. in hundert Variationen. die fich auf jedes
einzelnen dabei anfänglich empfundene Vermutungen
und Gefühle bezogen. erörtert. und in angere tefter.

ja ausgelaffeiifter Stimmung bewegte fich a es in
der köftlichen Abeiidluft.

K_ Friedrich
der Weife gefellte fich zu Ludwig dem

in e.
..Du haft mir Andentun en gemacht.“ fagte er

leife und haftig. ..als ob ente bei einigem Ber

89
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ftändnis meinerfeits mein fehiilichfter Wunfch in
Erfüllung gehen müßte.

cl
Fa
ft wie ein Kind vor

Weihnachten habe ich mi diefe Nacht fchlaflos
gewälzt. da ich wirklich diesmal felbft glauben
ivollte. das Glück fei nahe. Du haft fi

e

fo fehr in
meine Nähe gefetzt. daß ich vierzigjähriger Mann
felbft nicht weiß. was ich fpreche und tue. aber

nichts if
t anders als fonft, Sie ift genau fo zurück

haltend. ja beftimmt noch zurückhaltender als ge
wöhnlich. fage mir nur eins. warum du mich mut
willig in Hoffnungen ftürzeft. die fich nicht er
füllen?“
..Das kann ich dir nicht fagen.“ antwortete

Ludwig das Kind. und da der andre eine iniivillige
Bewegung machte: ..werde nicht heftig. ich wieder

hole. ich darf dir's nicht fagen! Jch will das
Aeußerfte tun. was ich kann. und dir einen guten
Rat geben: frage fi

e inn alles. was dein Herz zu
wiffen begehrt -“
..Wie kann ich das?“
..Und zwar innerhalb der nächften zwei Stunden.“
Damit eilte er fort. Er ftieß auf Richard

Löwenherz.
..Wo if

t deine Schwefter? Es ift mir den ganzen
Nachmittag nicht möglich. meine Mitverfchworene
zu begrüßen. und bei den übrigen Damen darf ich
mich ja dank meiner Wahrheitsliebe nicht mehr
fehen laffen.“
..Keine Ahnung! - oder doch. wenn fie unter

Menfchen nicht zu finden ift. if
t

fi
e immer bei ihren

Hunden. Jhre Diana hat kürzlich Junge gehabt.“
Richard Löwenherz fuchte und fand. nachdem

er das Bförtchen. *das die beiden benachbarten
Gärten verband. durchfchritten hatte. Ehimära
richtig im Hundeftall. unbekümmert um ihr koft
bares Spitzenkleid am Boden kauernd und von

fünf braunen jungen Hunden umkrabbelt. indes die
alte Hündin fchweifivedelnd zufchaute. Der Jn
enieur fchaute einen Augenblick. entzückt mit feinem
inken Auge blin elnd. auf das o_ri inelle Bild. ehe
er nähertrat. Ehimära fpran er chreckt auf. als

fi
e ihn fah. fo erf reckt. daß as ündchen. das

in ihrem Schoß efe fen hatte. unfan t zur Erde fiel.
Sie fah in ?e

in

merkwürdig bewegtes Geficht.
das Blut fchoß ihr jählings in die Stirn. und in
der Unbefonnenheit ihres verletzten Stolzes rief fi

e

mit einem Lachen. das in feltfamem Widerfpruch
mit ihren Augen ftand. und in überftürzender Eile:
..Da fteht er. der fiegesgewiffe Herr der Schöpfung.

und will fein Opfer haben! Aber Sie irren fich.
löwenherziger Ritter! Wenn ich Sie auch liebe- es kommt mir zwar augenblicklich fo vor. als
ob ich Sie haßte - aber gleichviel! Heiraten werde
ich Sie nie - nie! Und jetzt möchte ich allein mit
meinen Hunden fein!“
Richard Löwenherz ftand wie vom Donner ge

rührt. Dann trat er unficheren Schrittes auf fie zu.
..Sie - Fräulein Ehimära. Sie lieben mich?“

fragte er faft ateinlos.

..th es Jhueii noch nicht genug. daß die Spatzen
fich's von den Dächern zupfeifen? Wollen Sie mich
noch mehr demütigen?“ rief Ehimära mit blißen
den Augen und heftig mit dem Fuße aufftampfend.

..Sehr taktvoll finde ich das gerade nicht! Gehen
Sie.
gehen
Sie! Vor Ablauf der ominöfen zwei

Stun en werde ich diefen Stall nicht verlaffen.

und dann bin ich des verrückten Baktes mit Jhnen
und aller Welt ledig.“
..Jch verftehe Sie nicht. Fräulein Ehimära!

Jch denke. Sie können mir glauben. da ich meine
ganze hiefige Exiftenz an diefen ,verrückten Pakt*
gehängt habe. Die ganze Welt war mir gleich
ültig. wenn ich mich nur mit Jhnen einig fühlte.
xch habe tatfächlich geglaubt. daß dies der Fall
fei. daß unter allen den ehrpußlichen Spießbürgern
erade wir zwei füreinander gefchaffen feien. und
habe Sie gefucht. um vor meiner Abreife. die in

den nächften Tagen ftattfinden muß. eine fchwer
wiegende Frage an Sie zu richten. Wenn ich aber
jetzt Jhre Worte richtig deute. wenn fich Jhre

Fl
u

neigung infolge meines Benehmens und Jn- n

gnade-fallens in hiefiger Stadt in Haß verivandelt
hat. fo - muß ic

h ja fchiveigen. Nur u bedenken
möchte ich Jhuen geben. daß dies a es nur ini
Gedanken an Sie gefchah und an den Kampf. den
Sie auf Grund nnfrer Abmaehung zweifellos auch
kämpften.“
Ehimära fah ihn zweifelnd. durchdringend an.
..Sie geben fich den Anfchein. nichts zu wiffen;

a
h bah! Jch kenne meine teuern Freundinnen

heffeg!
Wenn ich wüßte. ob ich Jhnen glauben

ann.“
.. räulein Ehimära!“
..X a. ja. fo rückfichtslos ehrlich Sie auch fonft

in diefen Tagen gewefen fein mögen - diefen
Appell auf Jhre Ritterlichkeit hält wohl der Ge
danke an den Pakt nicht aus - und nun wollen
Sie zartfinnig - nein. nein! ch fagte Jhnen
doch. daß Sie gehen folleu! Jch haffe Sie. ic

h

kann Sie nicht ausftehen! Das ift die Wahrheit.
und nun la en Sie mich!“
Riäjard öweiiher verbeugte fich ftumm und

ging. Er verlor fi in den dunkeln hinteren
Gartenwegen und ging kopffchüttelnd auf und ab.
Ehimära hatte fich zu ihrem gleichen ruhelofen

Auf- und Abwandern. in das fi
e

nach feinem Weg
gang verfiel. ein engeres Gefängnis von noch
größerer Dunkelheit ausgefucht. Schon konnte fi
e

die unde ni tinehr erkennen. die zu ihren Füßen
krab elten un die fi

e ganz gegen ihre fonftige

Gewohnheit unwirfch mit dem Fuß wegftieß. wenn

fi
e ihr in den Weg kollerten. und noch immer wan

derte fi
e im Stalle umher und ftarrte ins Dunkle.

Wenn fi
e ihm glauben könnte - er hatte fo ehr

lich ausgefehen
- ja wenn. ivenn!

Unterdes wandelte die heilige Elifabeth anf

heimlichen
Bfaden. Sie hatte fich mit ihrem Schatz

e
i

Tifch leife abgefprochen. mit ihm auf einer be
ftimmten Bank im Nachbargarten zur ungeftörtcn

Bejprechung
der Zukunft zufammenzutreffen. und

fch üpfte. wie fie glaubte unbemerkt. durchs Pfört
chen. Der junge Arzt wurde aber zu feinem Ver
druß von dem Angehörigen eines - atienten längere

?eit
im Feftgarten aufgehalten. indes die heilige

Elifabeth ungeduldi nach ihm ausfchaute.
Da teilte eine f ioarzbefrackte Geftalt das Ge

büfch
- freudig wollte fi

e daran zueilen. aber es
war der ihr nur fehr flüchtig be annte Oberlehrer
Böhme. der ihr nur durch Fips' Schwärmerei. mit
der fi

e den Backfifch häufig neckte. iiitereffanter war
als die andern Lehrer.
Das böfe Gewiffen machte die heilige Elifabeih
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hoch ergliihen. Was mußte der Oberlehrer. der
fich zweifellos ein wenig abfeits vom Fefttrubel
erging. voii ihr denken. wenn er fie hier eitifam
wartend auf der verfteckteii Bank erblickte? Und

befonders. da der Erwartete jeden Augenblick kommen
konnte?
Sie wollte fich erheben. aber der Oberlehrer kam

ihr zuvor. Er deutete ihr Erglühen anders. Jetzt
oder nie - eine beffere Gelegenheit als in diefem
laufchigen Winkel fand fich ja nicht wieder. Böhme
hatte wenig Umgang mit Damen wie überhaupt
mit der ..Gefellfchaft“ Ns. und auch auf diefe
Hochzeit war er nur als Privatftundeitlehrer der
jüngeren Brüder Friedrichs des Weifen geladen.
Er beugte fich dicht über fie. fah fi

e mit feurigen.
verliebten Aitgen an und fagte mit fehr intereffant
zitternder Stimme:
„Endlich. endlich. mein gnädiges Fräulein. if

t

der Augenblick gekommen. den ich während diefer
ganzen qualvollen Stunden fo glühend erfehnt
habe. der Augenblick. wo ich mit Ihnen allein fein
kann! Wenn Sie ahnten. wie glühend meine Zu
neigung. meine Anbetung für Sie ift. wie mein
gan es Herz

Ihnen
eutgegenfliegt -“

r war_ fe r ftolz auf diefen feinen Zug. nur
von feiner. nicht etwa von ihrer Liebe zu reden.
obwohl er ihrer ja fo ficher war. Der liebe Lefer
gehe nicht zu ftreng mit ihm ins Gericht und fchelte
ihn keinen Heuchler uiid gewiffenlofen Mitgiftjä er!
Die Natur hatte ihn mit viel Phantafie und Eite keit
ausgeftattet. und er glaubte im Moment elbft alles.
was er da fagte. Der Anblick und das ufammen
fein mit dem reichen. eleganten iind jugendfrifchen
Mädchen. von dem er fich hefti geliebt wähnte. hatte
fein leichtentzüiidliches Her zu ?ehneller Glut entfacht.
Die heilige Elifabeth fa

ß

erftarrt mit angftvoll
irrenden Augen. Zweifellos hatte fie es mit einem
Betrunkenen. wenn nicht gar Wahnfinnigeii zu tun;
fie wußte fich den plötzlichen Ueberfall diefes ihr
fonft fo fremden Menfchen. das gerötete Geficht.
die zärtlich fchwimmenden Augen nicht anders zu
deuten. Der Oberlehrer anderfeits wußte fich ihre
Starrheit nicht recht zu erklären; fchnell entfchloffen
ließ er fich zur endgülti en Eroberung vor ihr auf
das Knie nieder und flüfierte:
..Geben Sie mir ein Zeichen. angebetetes Fräu

lein Lifa. daß ich hoffen darf Y“
Da bog ums Gefträuch der Doktor Siemers.

der fich endlich frei
gemacht

hatte. Mit einem er
löften Schrei fprang ie heilige Elifabeth auf. fchleu
derte den Knienden von fich und ftürzte in ihrer
fttrchtbaren Angft dem Doktor zitternd an die Bruft.
„Franz. Franz! Befreie mich von diefem Wahn

finnigen!“
Der Oberlehrer fchnellte empor und ftarrte auf

das Paar in grenzenlofer Verblüffung. die durch
aus nichts Wahnfinni es an fich hatte. Der ge
übte Blick des Arztes ieß diefen denn auch keinen
Augenblick an ein fo plötzliches Uebergefchnapptfein
glauben. nachdem er eine halbe Stunde vorher im
Feftgarten mit Böhme noch einige höchft vernünf
tige Worte gewechfelt hatte.
..Herr
- Oberlehrer Böhme! Wie kommen Sie

zu diefer bodenlofen Unverfchämtheit?“
„Das werden Sie mir - mit welcheut Recht

tvelches Recht haben Sie an diefe Dame?“

„Diefe Dante if
t meine Braut.“ fagte Doktor

Siemers entfchloffen; dettn was nutzte eine weitere
Geheimhaltitng atigefichts der Stellung. in der fiä)
die heilige Elifabeth ati ihn klanimerte. ..Und daher
frage ich Sie: wie kommen Sie dazit. fich folch un
erhörte Vertraulichkeiten herauszunehmen?“
Der Oberlehrer fchäumte innerlich vor Wut.
Wie gerne würfe hier der Ehronift ein günftiges
Licht auf ihn. ittdent er ihn als charaktervollen.
prinzipiellen Duell egner hinftellte. doch muß der.
ach fo ftrikt Wahrheitsliebende leider geftehen. daß
Herr Böhme. wenn er auch in feiner Phantafie fchon
manchen Gegner blutigrot aufs Duellfeld geftreckt

hatte. nicht mit dem da u gehörigen Ouentchen
perfönlichen Mutes verfehen war; das Reftchen.
was er davon befaß. fchwand beim Anblick dcs

hünenhaften Doktors dahin wie Schnee an der

Winterfonne.
..Mit welchem Recht -“ ftamntelte er. -den Vor

wurf der ..Unverfchämtheit“ fchleunigft auf Nimmer
wiedererinnern in die fernfte Ganglienzelle ver
fenkend. ..Fräulein Beckerath hat doch diefen Brief
an mich gerichtet -“
Er holte mit zittertideii Händen Fipfens Mach

werk aus der Brufttafche hervor.
Beim Anblick des fliederfarbenen Kuverts mit

dito Siegel trat die heilige Elifabeth mit einem

Ausruf des Erftaunens näher. Auch der junge

Argt.
der manches derartige Briefchen in ver

fch offener Schublade bewährte. ftand überrafcht.

..Herrn
Oberlehrer Böhme!“ las die heilige

Elifa eth. „und mein Papier - mein Stempel -
was bedeutet -“ Sie riß den Brief heraus
und las.

Plötzlich brach fi
e in ein Lachen aus. in ein fo

tolles. fo unwiderftehliches. fo überwältigendes

Lachen. daß die beideti Herren. die zuerft unwillig
und nicht begreifend ftanden. fchließlich Mühe
hatten. ihre locker werdenden Lachmuskeln in ge

bührendem
Zaume

zu halten.
„Und die e Epiftel haben Sie mir zugetrautZ?“

brachte die heilige Elifabeth fchließlich hervor. ..O

Fips!
Schwärmerifche Backfifchfeele! Wie gerne

ewahrte ich dein teures Geheimnis im tiefften
Winkel meines Herzens

- es if
t mir leider nicht
möglich - Fips. glaube mir. zu meiner.

zu

utifrer
aller Ehrenrettitng muß ich es preisgeben. Furcht
bare Strafe für einen kleinen Papier-. Feder- und

Siegellackdiebftahl!
- Herr Oberlehrer. tinter der

Bedin ung. daß Sie Ihre Schülerin Sufi Beckerath
diefe iffenfchaft niemals merken laffen und das

zarte Geheimnis in Ihrer Bruft verfchließen. will
ich Ihnen mitteilen. daß fie. die eine Vorliebe für
meine Handfchrift und mein Briefpapier hat. die

Schreiberin diefes rührenden Erguffes ift. Aber
als Gegendienft müffen Sie mir mitteilen. woher
Sie wußten. daß es mein Papier war.“
„Romberg hatte do denfelben Brief.“ murmelte

der vernichtete Oberle rer ganz konfterniert und
gedankenlos. Dann ging ihm plötzlich die ganze
Größe feiner Blamage

a
u
f denn wie konnte

nunmehr die heilt e Elifabet) fein Benehmen anders
als gröbfte Heu elei auffaffen? - Und mit noch
einigen um Ent chuldigutig ftammelnden Worten
zog er fich fchleuni ft zurück.
Die heilige Eli abeth. die noch immer geneigt
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war. das Ganze für einen unbezahlbaren Witz an
zufehen. wollte ihn zurückrufen. um ihm Schweigen

für ihr ungewollt verratenes Verhältnis zu Doktor
Sieiners aufzuerlegen. Diefer aber wollte dem

..albernen Laffen“ kein Wort mehr gegönnt wiffen;
er erklärte. es fe

i

ihm
gleich.

ivas der ..elende
Kerl“ rede. und ganz lieb. da feiner ihm jetzt un
begreiflichen Unentfchloffenheit. bei ihrem Vater
offen um fi

e

zu werben. ein iel gefetzt würde.
Und fo kamen die beiden denn überein. daß' nun

mehr ..das Verhängnis feinen Lauf nehmen könne“.

'

Der Feftgarteii ftrahlte inzwifchen in magifchem
Lichte. Hunderte von kleinen japanifchen Lämpchen

erhellten die Rafenflächen. Bosketts und Wege. in
denen die Pärchen wandelten. um fich vom Tanze
zu erholen. Der Tanzplah felbft ivar ftrahlend
und zauberifch erleuchtet. und die fchwingenden

Paare hoben fich leuchtend von dem duiikleren
grünen Hintergründe ab. Auf den rundherum an
ebrachten Sitzen und Bänken hatten fich die zii
fzchauenden Mütter niedergelaffen. während fich die
älteren Herren im Rauchzimmer oder auch draußen
umherwandelnd dem Genuß der Zigarre hingaben.
..Nun komm endlich einmal mit zu meiner

Mutter!“ bat die fchlanke Liffh ihren geliebten
Alexander den Großen und hielt hochanfatmend
nach dem Walzer inne. ..Sie erwartet dich feit
einer Stunde oder noch länger. Jch begreife dich
wirklich nicht
- Mama if

t

fehr genau in allen
Dingen _- fie wird fchon ungehalten fein über
deine - Unhöflichkeit. Verzeih. aber ich kann deine
Weigerung nicht anders nennen - überhaupt bift
du den ganzen Nachmittag fo zerfahreii und ab

wefend - fehlt dir irgend etwas?“
..Nein. nein - doch ja. aber ich darf es dir

nicht fagen >“
..Alex -“
.Ouäle mich nicht.“ fagte Alexander der Große

nervös. ..ich kann nicht! Gediilde dich nur tioch -“
er zog die Uhr und feiifzte - ..nur noch eine
Stunde! Dann follft du alles erfahren!“
..Du bift heute fo merkwürdig.“ entgegnete Lifft)

ängftlich. ..wirklich ganz unheimliä; kommft du mir
vor mit deinen geheimnisvollen Andeutun en und
deinem unaufhörlichen Auf-die-Uhr-fehen. Eine
Stunde! Eine Stunde noch foll Mama warten.
trohdein fi

e mir fchon vor einer halben aufgetragen

hat. dich ihr unverzüglich vorzuftellen. Da kennft
du Mania fchlecht!“ Sie ereiferte fich

allmähli?an ihren eignen Worten. ..Ueberhaupt -- es it
beleidigend! Was du mir in einer Stunde an
vertrauen darfft. kannft du mir auch jetzt jagen!

Alfo entweder erkläre dich. oder ich gehe allein

zuMama - und was dann wird. haft du dir fel ft

zuzufchreiben !“

..Da haben wir's ja.“ brach der große Alexan
der. dem angefichts des ftrengeii Gefichts der zu
künftigen Schwiegermama der Mut wieder in alle
Winde verflogen ivar. verzweiflungsvoll aus. ..Wäre
ich
dchhl vo'n

diefem verwüiifchteii Feft fortgeblieben!“
x ex.“
..Alfa hier treibt fich das Töäzterchen erum.“

ertönte plötzlich eine joviale Stimme. und ie dicke

Geftalt eines gutmütigeii alten Herrn tauchte neben

ihnen auf - Liffhs Vater. ..Und die Mama wartet
und wartet darauf. daß du ihr einen gewiffen
jun en Herrn zuführen follft. von dem du ihr _*
er linkte dem jungen Mann verfchmitzt lächelnd
zu
-
..fo viel erzählt haft und deffen Bekanntfchaft

fi
e gerne machen möchte.“ Er reichte ihm beide

Hände. ..Wir zwei kennen uns ja fchon. wenn
auch erft feit einer Stunde. und mir bürgen der
gute Name Jhres Herrn Vaters und h

r

Geficht
genug. um - Na. aber die Mama it nun mal
anders; beiihr eht alles hübfch der Reihe nach.
immer nach der Form. aber fo f limm wird's ja

nicht werden! [Zn eit/ant, Herr A effor. und nicht
gefaekelt! Die Mama wartet nicht gern!“
Er klopfte dem großen Alexander ermutigend

auf den Aerniel. da ihm die Schulter nicht erreich
bar war. und fchob ihn vor fich her; wer das Ge

ficht des Gefchobenen beobachtet hätte. dem wäre
unbedingt der Gedanke an das bekannte Lamm g

e

kommen. das da von alters her zur Schlachtbani
geführt wird.

' '

..Die Mama“ faß mit etwas verkniffenem Ga
ficht auf einer Bank unweit des Tanzbodens; eine

roße. fehr gerade Dame mit ftrengen. fchmalen
ippen und forfchenden Augen.

..Herr Affeffor
-
fehr an enehm! Jch trug

meiner Tochter vor etwa einer halben Stunde auf.
Sie mir vorzuftellen. und da ich der eintretenden
Kühle wegen ins Haus zurückkehren wollte. war
das Warten hier für mich nicht fehr angenehm! Jch
fah dich feitdem ununterbrochen mit dem Herrn
Affeffor zufammen. Liffh. haft du-ihm nicht gefagt.
daß ich ihn erwarte?“

..Jch - gewiß. Mama. das heißt. erft eben -“
ftammelte die Tochter. die einerfeits felbft noch des
Aergers gedachte. den fi

e mit dem ftörrifchen Er
wählten gehabt hatte. anderfeits aber der Mania
einen guten Eindruck für ihn hervorzurufen b

e

ftrebt war.
Die Mama fah erftaunt und tadelnd von einem

zum andern.

..Hat Jhnen meine Tochter meinen Auftrag
nicht fofort ausgerichtet.

Kerr
Affeffor?“

..Das fängt gut an.“ achte der Gefragte. den
mit dem Eingetroffenfein des fo lange Gefürchteten
eine gewiffe „Wurfchtigkeit“ überkam. Laut er
widerte er: ..Doch gnädige Frau!“
..Und - warum kamen Sie nicht?“ fragte die

Dame fcharf.
.. ch -wir _- das darf ich nicht fagen. gnädige

Frau - das heißt. doch - ich - ich - fürchtete
mich etwas davor. Jhren Anfprüchen vielleicht nicht
zu genügen.“

Diefe merkwürdige Antwort. die jede andre
Mutter mit Beforgnis hinfichtlich der Energie und
Mannhaftigkeit des zuküniti en S wiegerfohns er
füllt hätte. befriedigte die utter iffhs feltfamer

wei?:
Es war ihr ftets angenehm fich ein bißchen

..ge "rchtet“ zu wiffen. und fie fah hierin eine löb

liche Gewähr für die Befcheidenheit des jungen
Mannes im Gegenfatz zu der heutigen anmaßenden
Jugend. die ihr ein Dorn im Auge war.
..So. fo! _ Nun. laffen wir das. und fetzen

Sie fich bitte. err Affeffor. ein Weilchen an meine
Seite. - Du. iffi). hier an die andre - liebfter
Adolf. würdeft dn mir mein Tuch reichen?“
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Der Herr Gemahl beeilte fich„ dem „Wunfche“
nachzukommem und die Mama be ann:
„Dürfte ich etwas aus hrem

ebenslaufe

und
von Ihren Neigungen und ewohnheiten er ahren„
err Affeffor? Hoffentlich nehmen Sie einer alten
rau„ der das Lebensglück ihres Kindes am Herzen

liegß
diefe Frage nicht übel, Ich habe darauf e

ha ten„ Ihnen einmal Auge in Auge egenü er

zu ftehen„ ehe Sie unfer Haus in einer bfiiht be
traten„ von der man noch nicht weiß„ ob fi

e

fich

erfüllen kann.“

„Gewiß„ gnädige

?raw
ich
-“

„Vor allem: Sie aben Schwefterm wie ftehen
Sie fich mit diefen? Die Art, wie ein Bruder mit
feiner Schwefter umgeht„ :ift die befte Gewähr für
fein Verhalten gegenüber dem fchwächeren Gefchlecht
überhaupt.“
„Wenn Sie meine beiden Schweftern kennten„
nüdige Frau„ würden Sie wahrfcheinlich von einem
?chwücheren Teil mir gegenüber nicht fprechen.“
„So pflegen manche zu fpre en, die_ num wir

werden ja fehen! Da find fo kleine Dinge die große
Schlüffe ziehen laffen, Pflegen Sie Ihren Schweftern
nicht hin und wieder dumme Streiche zu fpielen?
Sie nicht zu kommandierem wenn Sie hungrig
oder durftig find„ oder fonft etwas benötigen und
die Dienerfchaft nicht» zur Hand ift? Tragen Sie
ihnen die Mäntel nach? Laffen Sie fi

e zuerft
durch eine Tür treten, wie fich das alles dem weib
lichen Gefchlecht gegenüber für einen wohlerzogenen
jungen Mann gebührt?“
„Dies alles wohl nicht„ gnädige Frau!" Alexan

der dem Großen trat bei der zögernden Antwort
der Angftfchweiß auf die Stirn. „Indes, ich ver
fichere Sie„ ich ftehe mit meinen Schweftern famos,
und jeder andern Dame würde ich natürlich alles
dies nicht -“
„Das bezweifle ich nicht„ es if

t

durchaus kein
Beweis, im Gegenteil. Draußen Kavalier - im
Kaufe

fich gehen laffen - ift fchlimmer als anders.
enn trotzdem-Sie fcheinen vortreffliche Schweftern

zu

haben„ Herr Affeffor„ feien Sie deffeu künftighin
effer eingedenk! Dürfte ich wiffen„ Herr Affeffor
Sie haben doch ewiß einen Stammtifch oder der
glei en„ was i fa auch durchaus nicht verwerf
lich nde -- wie viele Abende Sie außer dem elter
lichen aufe zuzubringen pflegen?“
„I Sie meinen -“ ftammelte er.
„Wie oft Sie auszugehen pflegen?“
„Wenn zu Haufe was los ift„ bleibe ich immer
da/ fagte Alexander der Große„ fich krampfhaft
hart an der Wahrheitskante feftklammernd.
„Was los - fo„ fo - was heißt das?“
„Wenn Gefellfchaft oder fonft Güfte da find.“
„So - nun„ das if

t

wohl felbftoerftündlich.
Und fonft -“
„Gehe ich allerdings zu meinen Freunden.“
„Zii meinen Freunden - privatim oder ins

Wirtshaus?“
„Ins Kafinm

gnädZthe
Frau„ wo fich unfer

Stainmtifch befindet. ir find alle noch Iung
gefellem nädige Frau.“
„Es it traurig genug„ wenn junge Leute„ die

ihr Beruf aus der Heimat treibt„ aufs Wirtshaus
angewiefen find; diefeni en„ die eiii Vaterhaus am
Ort haben„ follten ihre A ende lieber dort znbringen,

Geftatten Sie mir eine heikle Frage„ die mir aber
fehr wichtig ift: Kommen Sie ftets - ich frage
ftrikt ftets - nüchtern nach Haufe?“
Hier fühlte der Delinquent einen kleinen er

munternden Buff des jovialen Vaters auf feinem
Rücken und fah Liffhs Au en angftvoll

a
u
C fich

gerichtet. Er öffnete den fKlum." und fchlo ihn
wieder; dann kam ihm ein Gedanke, und er riß
zum größten Befremden der Mutter und ängft
lichem Zufammenzucken der Tochter die Uhr her
aus, Himmeldonnerwetter! meinte erdoch in diefem
Fegefeuer fchon zwei Stunden zugebracht zu haben„
und nun waren erft zehn Minuten vergangen, nnd
es blieben noch drei Viertelftunden von der ver

wünfchten Frift.
„Stets wohl nicht„ gnädige Frau/t fagte er mit

dem Mute der Verzweiflung. Er fühlte einen
zweitem mehr wütenden Buff, fah zwei noch angft
vollere Augen„ und die feinen irrten halb betäubt
an ihnen vorbei ins Wefenlofe.

f fi „Warum
zogen Sie foeben die Uhr„ Herr Af

e or.“
„Ich -_ ich wollte fehen„ ob die Stunde - das
heißt- ich - ich kann Ihnen darüber keine Aus
kunft geben„ gnädi e

?*zrau!FFEine fchwüle au e entftand. Die Tochter faß
erftarrt„ die Mutter wie Eis. Undeutlich hörte
der große Alexander das Wogem Raufchem Mufi
zieren und Lachen des Feftes an feinem Ohr. Da
war die Stimme ja wieder:

„Keine Auskunft
- fo, fo - hm - eigentüm

lich. Sie fcheinen merkwürdig erregt„ fogar - fo

gar etwas unklar„ Herr - Affeffor. Dürfte ich
wiffen„ was Sie

heute

nachmittag bereits an al

koholifchen Geträn en genoffen haben?“
„Vier'Glas Tifchwein, fünf Glas beffere Marke„

ebenfooiel Sekt/ zählte der Unglückliche mechanif
her, „Aber ich verfichere Ihnem ich kann no
viel mehr ohne nachteilige

Kolgen
vertragen!“

Die Dame ftand auf. „ nd das fcheint Ihnen
wohl fehr erfreulich! Ich habe eine andre Auf
faffung. Ueberhaupt -- ich muß geftehem daß ich
mit dem Ergebnis unfrer Unterhaltung fehr wenig

zufrieden bin. Das einzige - ehrlich fcheinen Sie
weni ftens zu fein.“
(lerdings - außerordentlich" fekundierte der

überzeugte Baß des Papas von hinten.
„Noch eins: Rauchen Sie?“
„Allerdings - außerordentlich“ antwortete der

lange Alexanden der immer verwirrter wurde.

„So - wann beginnen Sie mit dem Rauchen?"
„Mar ens beim Frühftück."
„So„ ?o

_ wohl gar zuweilen fchon im Schlaf
zimmer?“

„Zuweilen/„ iffi)„ bleibe einen Moment zurückl* Die Mama
ergriff den Arm ihres Opfers und zog es einige
Schritte außerhalb der töchterli en örweite. „Ich
möchte nicht unterlaffem Herr ff

e or - obwohh
wie gefagt„ ich glaube„ daß nach em bisherigen
Refultat - die Frage if

t etwas heikler Natur„ und

vielleicht käme es meinem Manne eher zu„ fi
e

zu

ftellen. Indes„ er hat leider auch in manchen
Dingen etwas laxe Anfichten

- Sie werden es
einer Mutter nicht oerübeln - kurz: Haben Sie
Liebfchaften L?"
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..Nein. gnädige Frau! Wie können Sie denken.
daß jetzt. wo ic

h Jhr Fräulein Tochter -“
..Jetzt? Haben Sie welche gehabt?“
..Nein - das heißt W als Student - und

auch fpäter *» was man fo nennt - das heißt -
ich meine
-“

..Es genügt.“ fagte die Mama kurz und fpitz.
..Jch möchte mi jetzt ins Hans zurückziehen -
Liffl). komm! Le en Sie wohl. Herr Affeffor!“
Liffh machte einen fchwachen Verfuch. auf

Alexander den Großen zuzugehen; aber ein fchärferer
Ruf der Mutter ließ fi

e an deren Seite treten.
und gehorfam. noch einen flehenden Blick auf ihn
und den Vater richtend. folgte fi

e ihr ins Haus.
Er ftand und ftarrte ihnen entgeiftert nach; da

vernahm er die ärgerlich-polternde Stimme des alten

Herrn hinter

fi
ch
).

..Reitet Sie enn rein der Teufel. Herr? Alle
Wahrheitsliebe in Ehren - aber wie kann ein
Menfch fo gottverlaf en dumm fein?! Sie find ge
wiß mit juriftifcher eisheit vollgepfropft bis zum
Halfe. aber von Weiberbehandlung verftehen Sie
nicht die Spur! Denken Sie. daß ich der glückliche
Gatte und Familienvater geworden wäre. als den
Sie mich hier fehen. wenn ich nicht meine Frau
zu behandeln gewußt hätte? Die Weiber wollen
nun einmal Sand in die Augen geftreut haben. fi

e

haben nun einmal kein Verftändnis für gewiffe kleine
Liebhabereien. man muß fich ihnen gegenüber immer
als ein bißchen beffer hinftellen. als man ift! Als
Sohn Jhres Vaters hätte ich Jhnen mehr Jntelli
genz zugetraut. junger Mann! Wenn ich gewußt
hätte. welche bodenlofe Ungefchicklichkeit Sie bei
diefer Unterredung an den Tag legen würden. dann
würde ich Sie vorher *inftruiert haben.“
..Es hätte Jhnen nichts genutzt. Herr Oekonoinie

rat.“ fa te der große Alexander mit milder Stimme.
..Wenig tens“ - er legte wieder unwillkürlich die
Hand an die Uhrtafche

- ..vorläufig nicht.“
Der alte Herr fah ihn fcharf an.
.. nnger Mann. Sie find entweder von einer

fixen dee befeffen
- fo nehmen Sie doch in Teufels

Namen die Hand von der Uhr! - oder meine
Frau hat recht -. Bon dem Quantum. was Sie
da eben aufgezählt haben. if

t es
?war

nicht mög
lich; das verträgt ein ehemaliger tudent fpielend.
Aber“ - er trat ihm vertraulich näher - ..mir
können Sie's ruhig beichten. ich habe Verftändnis
für fo was - der Rüdesheimer Auslefe - es war
ein brillanter Tropfen - der hat Jhnen wohl auch

f ehr gut gefchmeckt?“
..Jch verfichere Jhnen auf mein Wort. Herr

Oekonomierat -“
..Na. denn nicht. wenn Sie nicht wollen! Dann

kann ich Jhnen auch nicht helfen! So ein bock
beiniger Freier if

t mir in meinem Leben noch nicht
vorgekommen!“
Und mit diefem Zornesruf entftapfte der dicke

Herr noch wütender als feine teure Gattin.
Alexander der Große ftand und ftand. Ein

finnlofer Zorn kochte allmählich in feinem fonft fo

friedlichen und fanften Gemüte auf. Entweder er
würde 'eßt gehen und irgendeinen Heufchober in
Brand ftecken oder etwa die Pfeiler des Tanzbodens
umftürzen - ein Kinderfpiel für feine nach der
artigen Heldentaten zuckenden Hände -. worauf

dann das ganze Zeltda famt Girlanden und
Lampions die Tanzgefellf aft unter fich begraben
wiirde. a. ein Götteranblick. wie fi

e

fich winden
und fchreien würden! Hoffentlich würde der Haupt
pfeiler auf Salomo fallen - ha. Salomo. Schlange.

ic
h

hab's! Dich will ich packen! Jch eriviirge dich
mit diefen meinen änden!
Und der große lexander te fort.
Aber Ludwig das Kind *inder haben ja

immer Glück - war nicht zu finden. und fo hatte

fein Verfolger eit. feine Wut etwas abzukühlen.
Ludwig das ind war in eheimnisvollem Wirken

überall und nir ends. Er hereitete eine neue Auf
führung vor un war in Sorge um einen Haupt
effekt. der ihr noch

angehangen
werden follte. Schon

eine Weile fpähte er um er. fchweifte in den entlegen
ften Wegen des Gartens. forfchte überall nach feinem
Vetter. bis ihn ein Diener bedeutete. daß err

Oelfter im Haufe fei. Er durchwanderte die ini
mer. bis er aus einem die Stimme Kaffandras ver

nahm und laufchend nähertrat. Einige Sekunden
nur. dann ging ein liftiges Freudenzucken über fein
Geficht; er legte - eine Lieblingsbewe ung _mit
pfiffiger Miene den Finger an die Nafe und ver
ließ geräufchlos das Zimmer.
Kaffandra war in ihrer ftillwirkenden Weife

befchäftigt. noch einige Vorbereitungen zu der Ab

reife der mutterlofen Braut. ihrer Freundin. zu
treffen. als Friedrich der Weife bei ihr eintraf.
Sein ernftes. charaktervolles Geficht war von einem
unbeugfamen Entfchluß durchleuchtet; aber es wurde
einen Augenblick weich. als er fi

e

fo anmutig-haus
mütterlich in feinem Haufe walten fah. Kaffandra
war leife zufammengefchrocken. fuhr aber ruhig in

ihrer Befchäftigung fort. wobei nur ihre Hände
leife u zittern begannen.

.. räulein Fabri.“ begann Friedrich der Weife
mit fefter Stimme. ..ich möchte eine Unterredung
mit Jhnen

haben.

die länger hinauszufchieben mir
unmöglich it
..Jch - Herr Oelfter - ich habe in annas

'
immer noch einiges zu beforgen.“ ftamme t
e Kaf
andra. fich zur Tür wendend.
Er trat ihr in den Weg. ruhig. beftimmt. und

fiihrte fi
e ins Zimmer zurück zu einem Seffel.

..Meine Schwefter fährt erft in einer Stunde.
Sie weichen mir aus. Fräulein Magdalene - ja.
Sie fliehen mich geradezu. Sie können fich keine
Vorftellung davon machen. wie mich das peinigt.
Länger kann ich diefen Zuftand nicht ertragen!

Jch muß nun klar fehen. Sagen Sie mir nur
eins -> und ich verfpreche J nen. dann foll es
das letzte Mal gewefen fein. aß ich mich Jhnen
aufdränge - aber einmal klar und deutlich fagen
.Sie mir das eine! Daß ich keinen höheren Wunfch
kenne. als Sie zu befitzen. das kann Jhnen nicht
verborgen geblieben fein. und ich meine oft auch i

n

Jhren Augen ein warmes Gefü (für mi gelefen zu
haben. obwohl Sie es mit hrem unde und

Jhrem Verhalten gegen mich ieugnen. Aber klar
und deutlich: Bin ich ("hnen wirklich fo unfhm
pathifch. wie Sie fich den lnfchein geben. oder haben
Sie mich doch ein wenig lieb?“
Kaffandra zitterte. So war alle Verftellung

vergebens gewefen! Was hätte fi
e darum gegeben

wenn gerade diefe Frage nicht geftellt worden wäre

ftür
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denn fie ahnte. was nun kommen würde; aber es
gab kein Ausweichen mehr.
..Sie haben fich nicht getäufcht. Herr Oelfter -
iY
- ich wüßte keinen Menfchen. den ich - höher

f ätzte - der mir teurer wäre als Sie! Aber
hätten Sie mir doch diefe Frage erfpart. da ich
doch niemals die Ihrige werden kann!“
Seine heiße Freude ing in Erfchrecken über.
..Und warum nicht. Magdalene? Erklären Sie

mir endlich: warum nicht?“
Sie atmete fchwer.
..Herr Oelfter. es if

t das Geheimnis eines Dritten.
das ich eigentlich kein Recht habe preiszugeben.
Aber ich habe in diefen Tagen ein unüberlegtes
Gelübde getan. mit meinen Gedanken nicht hinterm
Berge zu halten. und fo follen Sie's wiffen. Viel
leicht if

t es auch beffer fo!“
..Nein. Fräulein Magdalene.“ fagte Friedrich

der Weife. den bei dem qualvollen Geficht des

Mädchens ein tiefes. fchmerzliches Mitleid erfüllte
und dem bei ihren Worten eine Ahnun von einem
Drucke Salomos kam. ..ge wungen fo en Sie mir
Ihr Geheimnis nicht preisgeben. Aber glücklich
würde ich fein. wenn Sie es mir freiwillig an
vertrauten. Ich verfichere Ihnen. daß Sie. wie
Sie fich auch fonft entfcheiden mögen. in mir den
treueften Rater und reund haben werden.“
..Sie follen alles wiffen. Herr Oelfter - und ver

ftehen. Sie wiffen. daß mein Bruder Waldemar
plötzlich vor einigen Wahren nach Amerika reifte.
angeblich um dort a

ls

Ingenieur in eine große
Elektrizitätsgefellfchaft einzutreten. In Wahrheit

if
t er ohne jede Ausficht auf eine fichere Exiftenz

hinübergegangen
- mit Schwach und Schande be

aden.“ Ihre Stimme erftarb. ..Er hatte Schulden
gemacht. Unterfchlagungen verübt. und nur auf
verzweifeltes Bitten meiner Mutter ftanden feine
Chefs davon ab. ihn zur Anzeige zu bringen.“
Der lang verfchwtegen zurückgehaltene Grant

brach bei der
Aufkfrifchung

jenes fchrecklichften Er
eigniffes ihres Le ens unaufhaltfam hervor; das

fonft fo beherrfchte Mädchen fchluchzte laut auf.
Friedrich der Weife trat erfchüttert auf fi

e

zu und

nahm ihre Hand tröftend in die fcine.

i

..Nicht möglich
- Waldemar - damals. als

auch mein Vetter Ludwi -“
.. h

r Vetter. fein befter Freund. war an den

Schul en
beteiligt.“

fagte fie. fich ermannend.
..feinem Vater fie es leicht. fi

e abzulöfen - an den
Veruntreuungen hatte er keinen Teil. Meiner
armen Mutter hat jene Zeit den Keim zu ihrem baldi

Y
n Tode gelegt. Damals zwar hielt eine ungewohnte

nergie fi
e

aufrecht. Sie verpflichtete fich zur all
mählichen Abzahlun der Summe. erwirkte Ver
fchwiegenheit und lie Waldemar mit taufend Ver
fprechungen für ein neues Lehen übers Meer gehen. Sdenn Sie -find ja ftolz wie alle edeln
Ich. mit der fie gewohnt war alle Sorgen und
Kümmerniffe zu teilen. ward ins Vertrauen gezogen
und mußte ihr auch auf dem Sterbebette verfprechen.
nicht zu ruhen und zu raften. bis jene Summe ab

bezahlt fei. Mein Bruder Ludwig. jünger und
von jeher unfelbftändiger als ich. der damals in
N. ftudierte. ahnte und ahnt von allem nichts.
Ich habe es für richtiger gehalten. ihn auch jetzt
noch nichts wiffen zu laffen. Damals war er ja

felbft auf Unterftützung angewiefen und verdient

auch jetzt kaum enug. um zu leben. Vor allen
Dingen aber für tete ich. ihn noch unficherer. noch
weniger felbftvertrauend. ja vielleicht an feinem
Beruf verzweifeln zu machen. wenn er von der
Schande erführe. die auf feinem Namen laftet.
Salomo ift der einzige. mit dem ich mich über das
unfelige Geheimnis ausfprechen könnte; aber wir
tragen unfer Einverftändnis ohne viel Worte; auch
er verma mir ja nicht zu helfen. ob er's auch
möchte. enn ob ich nun dem oder dem fchulde.
bleibt fich ja gleich.“
Sie hielt aufatmend inne.
..Und wenn ich Sie recht verftehe.“ fagte

rich der Weife erregt. ..ruht nunmehr auf
Schultern allein die Verpflichtung -“
..Die Schuld nach und nach abzutragen - ja. Ich

bin daher darauf angewiefen. mit Verleugnung
meiner eignen Wünfche auf Stellungen auszugehen.
die vor allem hoch bezahlt find

-> das übrige muß
mir Nebenfache fein. Die Stellung bei Fräulein
von Wendt war eine folche -“
..War -?“
„Seit geftern bin ich ftellenlos. da dem Fräu

lein meine religiöfe Ueberzeu ung. die Sie. Herr
Oelfter. ja kennen und tei en. offenbar wurde.
Aber es wird fich fchon etwas andres finden.“
Friedrich der Weife hielt kaum noch an fich.

..chh
danke Ihnen für ("hr Vertrauen. Fräu

lein agdalene - hätten Sie es mir doeh fchon
früher gefchenkt! Und Sie haben gedacht. Sie. die
Sie doch meine Anfchauungen kennen. daß dies
unfelige Ereignis ein Hinderungsgrund für mich
wäre. Ihren Befitz als höchftes Gut zu erftreben.
daß es nicht vielmehr im Gegenteil -“
..Ein neuer Grund fein würde. auf Ihrer Wer

bung zu beftehen.“ vollendete Kaffandra. ..Das
habe ich mir wohl. wenn auch nur leife. zuweilen
edacht; denn ich kenne

Ihre
großmütige Gefinnung.

ber gerade deshalb dar zwifchen uns nicht mehr
die Rede davon fein. Wenn Sie auch jetzt um
keinen Preis zurücktreten möchten. fo if

t es mir
ein defto fchrecklicheres Gefühl. an die Zukunft zu
denken. Ich habe feit Waldemars ortgang nichts
mehr von ihm gehört. und obwohl nzeichen dafür
fprechen. daß er mit Ihrem Vetter korrefpondiert.
vielleicht fo ar von ihm unterftützt wird. habe

Ykeine Gewähr dafür. daß er nicht in einen no
ärgeren Sumpf geraten ift. Wenn er eines Tages
zurückkehrte. wenn mit dem meinigen Ihr reiner.
geachteter Name. Ihr fe tgegründetes Haus be
fehmutzt würde“ - fie wan te fich fchaudernd ab -
..verftehen Sie denn nicht. daß ich das nicht allein
um Ihret-. nein. daß ich es auch um meinetwillen
nicht zu ertragen vermöchte?“
..Gewiß verftehe ich das. Fräulein Magdalene;

rauen.
Aber Sie haben mir ja verraten. daß S

iS
-e

mich
liebhaben. Sie wiffen. daß ich Sie über alles
liebe - alfo laffen wir den Stolz einmal beifeite
und reden miteinander wie zwei. die fich innerlich
angehören. Halten Sie es überhaupt für möglich.
daß ich Sie nach diefem Geftändnis wieder allein
in den Lehenskampf laufen laffe? Daß ich nicht.
wenn es mir heute nicht gelänge. doch auf die
Dauer alle Hebel in Bewegung fetzen würde.
Ihren Sinti zu ändern? Daß mein Leben. follte

ried

hren
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mir dies nicht gelingen. zerbrochen und getrübt fein
würde? Mein Gott. ich bin doch kein

Iünglingmehr. der nicht weiß. was er will und fü lt! Sie
müffen fich an den Gedanken gewö nen. Magda
lene. daß wir zwei eins fein wer en und find.
daß Ihre Sorge auch die meinige ift. ufammen
werden wir nach Ihrem Bruder forf en - ich
müßte Salomo fchlecht kennen. wenn er uns nicht
dazu behilflich fein kann _-. wir werden ihm eine
neue Exiftenz gründen. auf die Gefahr hin. daß
ich felbft hinüberreifen müßte. Vor allem werden
wir jene Schuld bezahlen - wir. ja wir. Magda
lene. nicht ich. widerfprecheii Sie mir nicht. be
trügen Sie uns nicht beide um unfer Lebeiisglück.
indem Sie einen hohlen Mammonftolz in den
Border rund rücken! Was mein ift. ift ja aitch
dein. agdalene. dein Bruder ift mein Bruder.
dein Kummer der meini e - ich flehe dich an.
enttäufche mich nicht fo fchrecklich. indem du dir
den Anfchein gibft. meine Sprache nicht zu ver

ftehen. von der ich doch weiß. daß fi
e

auch die

deinige ift!“
Kaffandra fah ihn mit durch Tränen fchimmern

den Augen feft und innig an.
..Ich verftehe fie. Friedrich. denn fi

e if
t die

meinige. und ich will ftolz und dankbar fein. dir
anzugehören.“

*

Ludwig das Kind. dem die beiden Glücklichen
als erftem ihr Verlöbnis mitgeteilt hatten. trat
niit dent Ausdruck fchmun elndfter Befriedigung
aus dem Haufe. als er fi am Aermel epackt
fühlte und in das erregte Geficht Richard öwen
herz' blickte.

..Menfch. haft du eine Ahnung. wo deine
Schwefter fteckt? Ich muß fi

e

noch vor Ablauf
des Termins fprechen. und das if

t in einer halben
Stunde.“

..Haft du fie denn noch nicht gefunden?“ fragte
Ludwig das Kind erftaunt. ..Sie ivar den halben
Nachmittag im Hundeftall.“
..Ich weiß. ich weiß. fi

e war da. aber fi
e if
t

es nicht mehr.“
..Sie wäre es noch. wenn ich fie nicht mit Ge

walt herausgekratzt hätte. Sie muß mir die Erd
geifter anziehen.“

*

..Wa-as ?“
Statt weiterer Antwort wies Ludwig das Kind

auf ein nahe dem Haufe gelegenes Gartenhäuschen.
Richard Löwenherz richtete

e
ili
g

feine Schritte
dahin. Sein ganzes Geficht ftrah te. Soeben hatte
ihn ein Herr feiner Bekanntfchaft mit feiner ..Er
oberung“ geneckt und ihn mit dem Gerede bekannt
gemacht. das infolge von Chimäras ..Geftändnis“
im Kaffeekränzchen das Hauptgefprächsthema der

Hochzeitsgäfte
bildete. Das alfo war des Rätfels

öfung! Erbegriff nun ihr Wefen im Hunde

ftfille, 'Die
Hexe hatte ihm feine Liebe nicht ge

g aubt.
Das Gartenhaus hatte zwei Ausgänge. Als

er eiiitrat. war es leer; aber in einiger Entfernung
hufchten allerlei vermummte kleine Geftalten. Jetzt
fah er auch Ehimära. wie fi
e drüben gerade in

den

Lichztkreis
trat. indes die Verniumniten kichernd

hinter en Büfchen verfchwanden.

Die ..Bühiie“ war an jener Stelle errichtet. wo
Ludwig das Kind das Hufeifen verfenkt hatte.
Auf langen. roh gezimmerten Bank- und Stuhl:

reikhen

begannen die Hochzeitsgäfte davor Platz zu
ne men.

..Ein Wort. Fräulein Ehimära.“ flüfterte
Richard Löwenherz. die nur fchwach Widerftrebende
in den Schatten zurückziehend.
..Was wollen Sie noch von mir?“ fragte fi

e

mit iinficherer Stimme,

..Was ich will?“ rief er übermütig. ...Der Sie er
naht und will fein Opfer haben!* fo fagten ie

doch. Jetzt laffe ich mich aber nicht noch einmal
abblitzen und in alle Abgründe der Verziveiflung
ftürzen. Denn jetzt *-“ er trat ihr näher und
fah ihr feft in die Augen - ..ich fchwöre Ihnen.
hören Sie. ich fchwöre es Ihnen bei meiner Ehre
und allem. was mir heilig ift. erft jetzt feit einer
Viertelftunde weiß ich. daß auch Sie mich nicht fo

verabfcheuen. wie Sie mich und fich felbft glauben
machen wollten! Heute nachmittag. als ich Ihnen
meine wahrhaftig aus ehrlichftem erzen kommende
Liebeserklärun machte. hatte ich noch keine Ahnung
davon. Sträu en Sie fich nicht länger. Ehimära. es

if
t Ihrer nicht würdig! Die Sache if
t klar. ganz

glatt und klar: Ich liebe Sie. Sie lieben mich.
alfo - heiraten wir einander!“
..Topp. es gilt.“ rief Ehimära. feft in feine

ausgeftreckte Hand fchlagend. ..Der Pakt ift g
e

fchloffen. aber diesmal für alle Ewigkeit!“
Ein Trompetenfignal ertönte in diefem Augen

blick. zum Zeichen. daß die Vorftellung beginne.
Als die beiden in den Lichtkreis traten. war der
Zufchauerraum dicht befetzt. aller Au en hingen
an dem leinenen Vorhang. der die Bühne ab
fchloß. Salomo trat gerade hinter ihin hervor
und erblickte feine Schwefter am Arme Richard
Löwenherz'.
..Seid ihr fo weit?“ fragte er ohne jedes Zeichen

von Ueberraf ung. ..Das if
t ja famos. hier. be

grüßt eure Letdensgefährten!“
Er führte fi
e in die erfte ufchauerreihe. wo
neben den übrigen ..Bhiliftern“ riedrich der Weife
und Kaffandra Hand in and faßen. und überließ

fi
e ihrer gegenfeitigen Ue errafchung.

Ludwig das Kind verfchwand im Gartenhaus.
warf fich ein Schellenkleid über. und nach wenigen
Minuten ö nete fich der Vorhang.
Die Bü ne ftellte einen freien Naturraum dar;

die vorhandenen Bosketts waren gefchickt mit Lor
beerbäumen und anderm Grün fo verwendet worden.
daß der Vlaß den Eindruck des Endlofen und
Verfehlungenen machte. Zur Linken erhob fich im
Vordergrund der aun. den der Gärtner Hermann
auf Ludwig des indes Geheiß dort um das Hitf
eifeiigrab erri tet hatte.
In der Mitte faß auf hohem Throne eine un

bewegliche weibliche Idealgeftalt im grauen wallen
den Gewande. das aber mit einem fchiminernden
Schleier überdeckt war: die Wahrheit vorftellend.
xVor ihr ftanden in demiitiger Haltung fünf andre
phantaftifche Geftalten. die fich aus dem folgenden
als die Rückfichtslofigkeit. die

Langeweile.
der

Ehrgeiz. die Klatfchfucht und die Eitel eit erwiefen.
Ihnen allen machte die Wahrheit in ftrengen.
aber leidenfchaftslofen Worten Vorwürfe. daß fi

e
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fich vermäßen. in ihrem. der Wahrheit. Namen zu
handeln.

..Ihr traurig wirkend kleinen Erdenwürmer.
Ihr Lauter. Kriecher. Renner. Stürmer.
Vorn erifchen gezeugt. bar jener Reine.
Die nur fich herfchreibt aus des Himmels Scheine.
Der ihr mit böfem Walten grabt ein Grab -
Euch reiß' ich heute hier die Maske ab!

Wißt. daß ich ewig unerreichbar euch.
In weltenferner Höhe ftets mir gleich.
Stets fehiminernd nah und doch in grauer Starte
So weit. fo fern. ftets rufend: Noch nicht! Harte! - -
Mit eurer Hilfe hat fich jüngft vermeffen
Ein Häuflein Menfchen. die fich arg vergeffen.
Ju meinem Namen fich hervorzutun -“

Und nun fchilderte die Wahrheit mit zorniger
Gebärde den Hergang der vor zwei Tagen erfolgten
Verabredung des ..vermeffenen Menfchenhäufleins“.
das da wähnte. fich der Wahrheit zu weihen. indes
es

fi
ch

doch nur den vor ihr ftehenden Laftern
hinga . Diefe verteidigten fich und ergingen fich
abwechfelnd in allerlei Ausflüchten und Beteue
rungen von ihrer Harmlofigkeit und Notwendig

ke
it
ß Vergebens. die Wahrheit verhärtete fich immer

me r.
Da traten von der linken Seite Hand in Hand

zwei neue allegorifche Figuren ein. die fich als die
Güte und der Humor - diefer von Ludwig dem
Kinde dargeftellt - entpuppten. Beide wurden
von der Wahrheit mit huldreichem Neigen des
Hauptes begrüßt.
Mit fanften. eindringlichen Worten begann die

Güte jetzt ein Band zu weben zwifchen der hoheits
vollen Richterin und dem vermeffenen Menfchen
häiiflein mit feinen Komplizen. den armen Sündern
vor dem Throne.

..Du bift vom Himmel von Uranbeginn.
Das wiffen wir. o hohe Richterin.
Doch fie. die du mit zürnender Gebärde

Berbannft. fie find ja von der Erde.

Ich ftamm' gleich dir von jener eiv'gen Höhe.
Doch hab' ich mich geneigt zur Erdennähe
Und hab' Berfiändnis für ihr kleines Wefen.
Und wo du ftreng in ihrem Tun gelefen
Und feinen Folgen - fteig' ich in ihr Herz
Und feh' den Willen. fehe Leid und Schmerz.
Und jeh' den Zwiefpalt. der in ew'gem Ringen
Sie hinzieht zwifchen Abficht und Vollbringen.
Seh'. wie von je das Wollen und das Können

Hier diefe Geifter trüg'rifch fchmeichelnd trennen.
So übe Nachflchtl Sieh auch du den Willen.
Sieh auf das Herz und nicht auf das Erfüllen!"

Hier griff der _umor mit derb-frifcher Rede
ein. Er nannte fi den Bruder der Güte und

?e
ß

le
in
e geharnifchte Philippika gegen die Wahr

eit os:

..Woher nimmft du das Recht. zu blafen Sturm

Hart gegen jeden armen Menfchenwurm?
Du. die den Zipfel des Gewandes nur

Ihm ftets zu lüften pflegft. um ohne Spur
Jhm zu entfliehn. daß er entgeiftert fieht
Und fchnell bei diefen Troft zu holen geht -
Zum Henker! Daß ein ewiges Gefchick
Sie trotzdem immer zwingt zu dir zurück!
Verftatte. daß die Gilt' und meine Wenigkeit
Den Armen tragen helfen diefes Leid.“

Ueber Land und Meer. Oktav-Ausgabe. WM. 5

Er ftieg nun in den Zufchauerraum herab und
führte die ..vereini ten Philifter“. die er vorher
gebeten hatte. ihm ?eine Kreife nicht zu ftören. auf
die Bühne. Luftig bat er in ihrer aller Namen
um Verzeihung. wenn die. wie die verehrten Zu

fchauer foeben erfahren hätten. ..am
Gewandzipfel

der
Wahrheit erbarmungslos Zappelnden“ andre. reiere

Sterbliche hier oder da gezwickt. verwundet. ge
fpießt. beleidigt haben follten. und ftellte zum
Schluß unter allgemeinem Jubel der Zuhörer die
beiden Brautpaare als ..Ver öhnuugsopfer“ vor.

Während diefer Rede hatte fich unbemerkt.
von einem dampfend weißlich wallendeii bengali
fchen Licht begünftigt. ein zweiter Vorhang herab
elaffen und die Wahrheit nebft den andern
Figuren dem Auge entzogen. Der Humor. der
fich allein mit den ..vereinigten Philiftern“
fah. zog mit gravitätifcher Miene eine mächtige
Uhr hervor. die fofort mit lautem Schall acht
hallende Schläge von fich gab. Auf einmal be
gann fich die Bühne zu beleben und von kleinen.
braiinbekutteten Geftalteii zu wimmeln. die im Nu
den Zaun zur Linken überrannt hatten und eifrig
zu graben begannen. Der erfte förderte das (dem
Lefer. der nicht nur den Schluß. fondern auch den
Anfang diefer wahrhaftigen Gefchichte gelefen hat.
wohlbekannte) roftige Hufeifen zutage. trat auf
Ludwig das Kind zu und band es ihm mit einem
abgeriffenen Stück feines Strickgürtels ins Knopf
loch. alfo fprecheud:

.Trügerifch nannteft du einft diefes Eifen!
Doch halt es gut! Es möge dir iveifen.
Daß. wenn das Schickfal auch zehnmal dich narrt.
Du doch nicht mutlos hinwirfft die Kart'.
Nicht etwa trachteft. es zu verfenken.
Zu begraben. verbrennen. ertränken -
Nein. ihm furchtlos ins Auge fchauft
Und ftets neu auf die Hoffnung bauft.
Schließlich hängt dir Gewinn und Verluft
Nicht in der Luft mehr. nein. in der Bruft!“

Die andern Erdgeifter hatten indeffen wühlend
noch eine Reihe andrer Hufeifen hervorgegraben und
hingen fi
e jedem Mit liede der ..vereinigten Philifter“
bei jenem Spruch i res Wortführers feierlich um.
Mit einem luftig treuherzigen Dank- und Be
herzignngsfpruch Salomos. wobei er feine Schellen
kappe hoch in die laue Nachtluft fchleuderte. endete
unter nicht enden wollendein Beifall die Vorftellung.
Papa Oekonomierat trat auf Alexander den

Großen zu.
..Alfo das war's. Sie Peehvogel. was Sie fo

tatterig und felbftverachtend machte! Na. wir wer
den Mühe haben. der Mama das Verftändnis
dafiir beizubringen - aber nur Mut! Kopf hoch.
junger Mann!
Ein Wagen rollte doniiernd vor das Tor. Vom

Haufe her nahte das junge Hochzeitspaar. um ihn
zu befteigen. Unter Tücherfchwenken der Gäfte
fiihren die Glücklichen von dannen. Judes die
Zurückbleibenden ihnen nachfchauten. ertönte aus
dem Hintergrunde des Gartens das Praffeln und
Knattern des Feuerwerkes. das der unermüdliche
Salomo hier abbrennen ließ,
Er hatte die ..Getreuen“ um fich verfammelt

und fragte mit großem Eriift in der Reihe um.

40
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ob nicht Neigung vorhanden fei„ die Frift zu
verlängern und im Augefichte der „wabernden
Lohe“ einen neuen Wahrheitseid zu fchwörem
etwa auf zwei Monata wie bei Avfchluß des
erften von verfchiedenen Seiten gewünfcht wurde.
Mit teils echtenn teils komifchem Entfeßen
wurde dies allerfeits abgelehnt„ und Ludwig
das Kind rief init pathetifcher Verachtung„ indem
er init der ausgeftreckten Hand auf eine pfeilgerade
aiiffieigende„ wundervoll leuchtende nnd mit praffeln
dem Knall anspnffende Rakete wies:
„Raketenfeuerl Das Symbol des Klubs der

Riickfichtslofeii i“
K

[lud hiermit endet diefe ivahrheittriefende Ge

fchichte.
Der eine oder andre liebe Lefer wüßte vielleicht

gern etwas Genaueres über die fernereu Schickfale der
„vereinigten Philifter"„ und ni ts wc'ire dem Chro
niften leichten als im Handum rehen hierüber ein
weniges zu fabulieren. Etwa. daß es dem großen
Alexander gelungen wäre„ feine Herzallerliebfte der
Schwiegermama abziiriiigein daß Chimära init ihrem
löwenherzigen Richard in ewiger Harmonie lebe. daß
Ludwig das Kind die Sonderbarkeiteu feines
Wefens zur Freude aller wirklichen Bhilifter ab

gelegt habe
- und was der fchönen und an

genehmen Dinge mehr find, Es ift ganz einfach
die betreffenden Helden und Heldiniien nach einigen
gefchilderten Widerwärtigkeiten zum Schluß fiir ihr
feriieres Leben in einem ununterbrochenen Strom
von Glück fchwimmeii zu laffen; inan lieft der
gleichen ja täglich iu fchöu gebundenen Büchern.
Aber die Sache hat einen Haken. Es if

t ja

wahr: der Termin ift um„ und der Chronift könnte
wieder reden, wie es ihm in den Kram paßt; aber
es widerftrebt ihm doch„ eine auf abfoluter Wahr
heit aiifgebaiite Gefchichte mit folchen Lügenim'ircheu

zu endigen. So muß es denn gefagt fein: er b
e

zweifelt ftark„ daß die oben angedeuteten Prophe
zeiuugen fich erfiillt haben. Grad heraus: er hofft
es nicht einmal; denn das Leben - und am letzten
Ende auch das Glück - weht fich ja nicht nur
aus Freud' und Erfüllung fondern auch aus Hoffen
und Schmerzen zufammen.
Dies fe

i

die letzte zur Steuer der Wahrheit
gemachte nioralifche Bemerkung. Nur noch ein
„vertrauliches Geftc'indnis“ wifpert der Chronift
dem Lefer ins Ohr: Er ift init ihm froh„ daß die
penible Wahrheitskrümerei nunmehr ein Ende hat
und er - da er das Schreiben nun doch einmal
nicht laffen kann - wieder nach erzensluft und
angeboreiier Neigung - flunkern ann.

Felfenpartie bei Gerolftein

(Zu dein nachfolgenden Auffah: „Die Eifel")



Daun

D i e G ife l
Von

Louike .Schulze-Drück
(Hierzu acht Abbildiingeu nach Gemälden von Konrad Leffing)

wifchen Mofel und Rhein. zivifchen den
rheinifchen Städten Aachen. Köln. Koblenz

und Trier dehnt fich die Hochfläche der Eifel. Bis
vor wenigen Jahrzehnten faft noch gänzlich un

bekannt. als ein ödes. unwirtliches Hochland ver

fchrien. if
t die Eifel in den letzten Jahren das Ziel

gar vieler Reifender geworden. Freilich nicht jener

Ueberzahl von Touriften. die der großen Heerftraße.
dem großen Haufen nachziehen. im bunten. geränfch
vollen Strome mitfchwimmen müffen und mit dem
Stern geftempelte Naturfchönheiten nur dann be
wundern können. wenn dies von der Terraffe eines
erftklaffigeu Hotels gefchehen kann und befrackte
Kellner ihnen ein fiebeiigängiges Diner dazu fer
vieren. Aber dem wahren Naturfreund. dem
ftillen Befchauer. dem Kenner. der die feinen und
intimen Reize der Natur belaufchen will. dem ent
fchleiert die Eifel taufend ungeahnte Schönheiten.
Die ftille. große Erhabenheit einfamer Hochflächen.
das wundervolle Farbenfpiel iveiter Fernfichten
über waldige Berge. die Poefie feltfam melancholi:
fcher Kraterfeen wechfelt vor den erftaunten Blicken
des Pilgers. nicht in bunter. erdriickender Fülle.
fondern in einem ftillen Aneinanderfchniiegeii. das
dem weltmüden Wandersmann unendlich wohltut.
Eine feierliche Ruhe. eine weltabgewandte Schweig

famkeit liegt über diefen Landfchaften. über diefen
einfamen Dörfern. die fich in die Falten der Ebene
oder in laufchige Waldtäler fchmiegen. überragt

von einer zerfallenen Ruine oder von einem weiß
leuchtenden Klofter. Kriftallklare Luft. gewürzt
vom Duft des Heidekrautes und dem bitterlichen
Aroma des Ginfters. weht da oben. und violett
zeichnen fich die feltfam geformten Kraterberge fcharf
am tiefblauen Himmel.

- Und dann wechfelt plötz
lich das Bild. die Hochfläche zerreißt. ein Flußtal
tut fich auf. herrliche Buchenwälder raufchen. be
inoofte gewaltige Felsblöcke. Zeugen der vulkani

fchen Ausbrüche. die vor unzählbaren Taufenden
von Jahren hier gewaltig wiiteten. liegen ein
gebettet in mächtiges Farnkraut. pittoreske Fels
gebilde fteigen auf. nackt von der grellen Sonne
befchieneii. - Und wieder ein andres Bild: Wir
fteigen einen bewaldeten Berg hinan. da blickt's
blau durchs Geziveig - ein kreisrunder. trichter
föriiiiger Krater erfchließt fich. an feinem Grunde
ein ftiller. blauer See. regungslos wie ein ge
heininisvolles Auge uns anfchauend. umkränzt von
frifchgrünem Buchenwald. Und wieder aufwärts
zur Höhe. wo der Blick über ungezählte Berg
kuppen fchweift und der Fuß auf glattem Heide
boden gleitet. Oede wird's da. furchtbar öde! Ein
einfanies zerfallenes Kirchlein taucht auf. umgeben
von verwitterten Grabkreuzen. Dann fenkt fich
wieder ein Trichter ein. ungeheuer. nackt. kahl, Und
am Grunde ein unbeivegtes Waffer. grait wie ge
fchmolzenes Blei. fchweigend und geheimnisvoll.
Wir fteigen ein wenig hinab an den kahlen Ufern.
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da verfinkt die Welt um uns. Nichts als Waffer
und fteiuige Uferwände. und drüben die zerfallene
Kirche und der öde Kirchhof.- Unheimlich wird's
uns. wir haften wieder hinan. - Und fiehe. tntten
am Bergesfnß ein dritter See. blau und lieblich.
ein weißes Dorf daran. grüne Flttren und weich
gefchwungene Berge im Hitttergrunde. Das find
die Maare bei Daun. jene rätfelhaften Kraterfeen.
welche die ausgebrannten Krater füllen. die nicht
Zu- uttd Abfluß haben. deren Waffer immer eis
kalt und kriftallklar ift. Und wieder fchreiten wir
über eine weite ochebene. wo fpärliche Haferfelder
mit blühenden eideflächen wechfeln. Scheinbar
endlos dehnt fich die Ebene. Und dann fcheint fich
der Boden vor uns zu fpalten. Buchenkronen tauchen
aus dent Spalt auf. gigantifches Mauerwerk. fo
eng verwachfen mit grauem Fels. daß man kaum

f" x x

merkt. wo das eine oder das andre beginnt. Und
mit jedem Schritt. den wir weitertun. wachfen
förmlich aus der Erde neue reizvolle Bilder. Zwei
Bergkuppen fteigen aus dem Spalt auf. jede von
den weitläufigen Reften einer Bur gekrönt. Nur
der himmelragende Bergfried if

t er alten. ringsum
zerfalleue Mauern. eingeftürzte Türme. In den
engen Höfen wachfen hundertjährige Buchen. und

auf den zerhröckelnden Zitaten wuchern Wildrofen
fträucher. Tief unten im Waldtal fchlängelt fich
ein rafches Flüßchen um den Fuß der beiden Burg
berge. eine Mühle klappert. weiße Häuschen
blinken. Und über dies Zauberbild fchweift der
Blick hinweg. wo drüben tvieder die Hochfläche
endlos weit fich dehnt und hinter einem barock
geformten dreizipfligen Berge die Sonne flammend
untergeht. fo daß es fcheint. als feien die feit

Ewigkeiten erlofchenen*-- > *--U --- -----f Krater wieder erwachtund

f ihre Flammen züngelten
gen Himmel. Das iftMan
derfcheid und der Mofen
berg. die Perle der Eifel.
Einzig if

t

auch Gerol

ftein nut feinen zackigen.
phantaftifcheanlomiten.
die da in den bizarrften
Formen gen Himmel ftre
ben. der gewaltigen Au
burg. einem Felsgebilde.
das. aus ifoliertem Kegel

fich erhebend. wie eine
Riefenhurg grau und

finfter herabdräut. dann
der Ort felbft. um die
Trümmer der Löwenburg

dicht gedrängt. und ganz
in der Nähe die Kaffe(
burg. ein Waldmärchen.
ganz verfteckt in wunder
vollem Buchenwald. Und
das enge. wildromantifche
Ahrtal. das vom Rhein
aufwärts ftrebt na der

öden Hocheifel. na der

Hochacht und den gewalti
gen. ausgedehnten Reften
der Nürburg. welch eine
Ueberfülle idyllifcher und
pittoresker Bilder führt
es uns in ftetent Wechfel
vor!
Und wie lieblich if

t

das Khlltal mit feinen
tvaldbewachfenenHügeln.
wo allerorten die Burg
ruitten Zeugnis ablegen
vom ewigen Wechfel und
Vergehen. In den Kirchen
der Dörfer find fi

e b
c

graben. die ftolzen Herren.
die jene Burgen bewohn
ten. wenn fie nicht ein
unfeliges Ende fanden
in blutigen Fehden oder
in erbitterten Kämpfen.
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Kaffelbitrg bei Velm

welche die Kaufherren uni ihr Hab und Gut mit
den Raubrittern führten.
Tage-. wochenlang mag man die Eifel dnrch

wanderii. immer bietet fi
e Neues. Mag man das

Maifeld. das fich von der Untermofel bis zum
Rhein erftreckt. dttrchivaiidern mit feinen großartigen

vulkanifchen Gipfeln. inmitten derer der Laacher
See eingebettet liegt. mag man von dem Hauptort
des Maifeldes. von Mayen aus. mit der Eifelbahn
langfam die Höhe erklimmend. nach Daun und
Gerolftein fahren. über die weite Darfcheider Heide.
mag man vom Rhein aus durch das Ahrtal nach
der Hocheifel vordringen oder von Aachen aus das

troftlofe Hohe Venn mit feinen Torfmooren und
den düftern. unfriichtbaren Höhen der Schneeeifel
und ihren weiten grünen Wiefenflächen erreichen.
überall if

t das Gebirge von eigenartigftem Reize.
Dem Geologen if

t die Eifel längft bekannt. be
fonders feit Leopold von Bitch. der große Geognoft.
gegen Anfang des neunzehnten Jahrhunderts
hier feine gruiidlegendeit Unterfuchungen über die
Vulkane begann. Aber aitch der Laie fteht immer
wieder erftaunt und überwältigt vor diefen noch
immer fo laut redeiiden Zeugen gewaltiger Um
wälzungen aus fagenhafter Zeit. vor den Lava
ftrönien. die niaiichenorts noch deutlich fichtbar find.
vor den mächtigen Lavablöcken. die. weithin geftreut.
den armen. unfrtichtbaren Boden bedecken. _ Und
man träumt fich am hellichten Tage zurück in jenen
Aufruhr der Natur. als die Erde bebte. als unter
Donnerkrachen die Krater der ungezählten Berg

kuppen. die heut der ftille grüne Wald bedeckt.
diefe glühenden Lavainaffen ausfpien.
Und dann verwandelt fich die Szene vor unferii
Sinnen. die zerfalleiie Burg am Vergeshang baut
fich ftolz und ftattlich auf. vom Burggärtlein grüßt
ein flatterndes Tuch. die Zitgbriicke raffelt klirrend
nieder und eine Rotte Gewappneter reitet aus
itnter Hörnerfchall und Hundegebell.

Horch
-
Hörnerfchall und Hundegebell! -

Nein. es if
t nur die Pfeife des Schäfers und das

heifere Bellen des Schäferfpitzes. der feine Schutz
befohlenen umkreift. damit nur ja keines von der
mageren Weide auf den eidebodeii fich verirrt
und in die Saat einbri t. Es läßt fich gut
träumen beim Wandern durch die Eifel. Erft ein
paar Schienenfträiige habeit ihren We in das
Herz des Gebirges gefunden. Noch ann man

ftunden-. tagelang wandern. weltentrückt. ohne den

Vfiff der Lokomotive uiid das Rattern der Züge
zu hören. Noch kann man einfam die köftliche
Luft atmen. die oben auf den Höhen weht. und
wifchen Ginfter und Heidekraitt ruhen. niir um
fummt von Bienen und umfchwirrt von blaß
farbigen Schmetterlingen. Noch kann man un
geftört vom lauten Touriftenfchwarm und un
epeinigt von bewundernden ..Ach wie reizend!“

h
o
ch

oben vont Mänfeberg aus in das weite Land

fchauen und an den Maaren raften. Und wenn
man Glück hat und dort oben den uralten Schäfer
trifft. der. an einem langen Strumpfe ftrickend. das

Weiiifelder Maar. das ..tote“ Maar. langfam mit
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feiner Herde iinikreift. dann mag man im Heidekraut
fitzend fich von dem Alten die Mär erzählen laffen. wie
der geheimnisvolle düftere See entftand. Und if

t man
zehnmal ein moderner Menfch und weiß man hun
dertmal. daß da unten. wo das Waffer fo feltfam
ftill liegt. niemals ein Schloß geftanden hat. man

fteht es doch plötzlich auffteigen mit Türmen und
Zninen und weheiiden Bannern. Und der Alte

' .i fl- r e_*-- . _ .MP

erzählt mit feiner rauhen Stimme und in einem

feltfanieii Deutfch:
..Da. wo jetzt das Maar ift. da ftand vor

langer Zeit ein prächtiges. herrliches Schloß mit
vielen Türmen und Sälen und mit' aller Bracht
der Erde. Jn dem Schloß wohnte ein vornehmer
Graf. der war edel und milde. Aber die Gräfin.
feine Frau. war hart und böfe und fcheuchte die
Armen. die um eine Gabe baten. mit Hunden da

von. und alles Hansgefinde war böfe. nur des
Grafen Jäger nicht. An einem Tage aber. da der
Graf ansgeritten war zur Jagd. kam em uralter

Jn den Eifler Dolomiten (Motiv aus der Umgegend von Gerolftein)

Mann an das Tor der Burg und bat um Brot.
Die Gräfin aber hetzte die Hunde auf ihn und
diefe biffen ihn. daß er blutete. Da wandte fich
der Alte ab und ftand vor dein Schloß und tat
einen gräßlichen Fluch. Der Graf aber war unter
deffen abwärts gegen Daun geritten. da fand er.
daß er feine Handfchuhe vergeffen hatte. Er fchickte
den Jäger zurück. fi

e

zu holen. Aber als der Jäger
zum Schloffe kam. da fah er." i

i daß das Schloß erzitterte und
fchwankte und ftiirzte. Und aus
dem Grunde ftieg Waffer auf
und fchäumte und raufchte. und
flieg hoch und höher. und ver
fchlang das Schloß und alles.
was darin war. Und der Jäger
kehrte zitternd um. ritt zu feinem
Herrn zurück und fagte ihm an.
was gefchehen war. Aber der
Graf wollte ihm nicht glauben.
und da fi

e gerade über einen
Fels ritten. fprach er: ..Eher
ftampft mein Falchert (Falber)
eine Quelle hier aus dem Fels.
ehe das wahr ift.“ Da ftampfte
das errd dreimal auf den
Fels. und fiehe da. ein klarer
Quell fprang auf, Da kehrte
der Graf eilends um und ritt
zurück und fand den See. Auf
dem See aber fchwamm die
Wiege und darin das einjährige
Söhnlein des Grafen und auf
dem Deckbett lagen die Hand
fchuhe. Und der Graf nahm
fein Söhnlein und ritt eilends
gen Daun und baute ein Klofter
und ftarb als ein Heiliger.
Der Quell aber heißt noch heute
,Falchertsborn-. und über den
See fliegt kein Vogel und

fchwimmt kein Fifch darin und

if
t ein Fluch darauf bis auf

den heutigen Tag.“
Das ift eine der Eifelfageii.

wie fich hier noch viele in der
Weltabgefchloffenheit erhalten
haben. Das if

t

auch begreif

lich x die Burgruinen und Klöfter.
die allenthalben durch das Ge
birge verftreut find. die ge
heimnisvollen Maare und

düfteren Felfen

fi
n
d die rech

ten Schauplätze ür folche Ge
fchichten. Und der Eifler Bauer. der im harten
Kampfe ums Dafein. das er in dem rauhen Ge
birge führt. iuir wenig Verkehr mit der Außenwelt
hat. hängt mit Zähigkeit an feinen alten Ueber
lieferungen wie an feiner Väter Sitten und An
fchauiingeii. - Es ift kein fchöner Menfchenfchlag.
der Eifler. Nur das Maifeld. der alte Maiengau.

if
t

berühmt ivegen feiner fchönen Mädchen. Aber
in der eigentlichen Eifel macht die fchwere Arbeit
die Eifler vorzeitig alt und hager. Die Männer
find groß. fehnig und zäh. aber unfchön. die ganz
jungen Mädchen frifch und blühend. Aber fie altern

- t.
, .

- **
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fchnell und find dann. welk oder verfchrumpft. jeden
Reizes bar.
Das if

t kein Wunder. Der karge Boden gibt
kar en Ertrag. Ju der Schiieeeifel gedeihen kaum
Ha er und Kartoffeln. in den beften Strichen dazu
noch Roggen und Buchweizen. Jn den Tälern
freilich if

t

befferer Boden und damit auch Wohl
habenheit zn Haufe. aber auf den Hochflächen find
die Dörfer meift recht arm. Lange Jahrzehnte
war die Eifel auch das Stiefkind des Rheiiilandes.
von Staats wegen ivitrde ivenig oder nichts für die
armen Eifler getan. Jeht ift das beffer geworden.
Anf den Hochflämen wird viel aufgeforftet. in den
Ortfchaften werden Molkereien gegründet und für
den Haiiptzweig der Landwirtfchaft. die Viehzucht.
gefchieht vieles. - Auch die weiten öden Heide
flämen. die iiiibebaut dalagen. werden jetzt von
den einzelnen Gemeinden nach und nach unter
Kultur genommen. Die alte Methode der Schiffe(
wirtfchaft. die darin beftaiid. daß die oberen
Schichten der Heide abgefchält. auf Haufen ge
trocknet itiid dann verbrannt wurden. um. nach
dem die Afche untergepflügt. mit Buchweizen befät
zu werden und nach der Ernte wieder jahrelang
brachzuliegen. if

t

faft ganz verfchwunden; nach und

nach wird das öde Land in fruchtbaren Acker um
ewandelt. Der Wohlftand der Eifel wächft zu
ehends. befonders feit der vor Jahren von tat

kräftigen
Rheinländerii gegründete Eifelverein das

Ge irg dem Fremdenverkehr erfchloffen hat und

durch fehr zweckmäßige Maßnahmen für die weitere
Auffchließung forgt.
Merkwürdigerweife hat weder diefe Auflcbließung

noch das Eindringen der Eifenbahneii beftimmend
auf die Bevölkerung eingewirkt. Der zähe Charakter
des Eiflers fträubt fich entfchieden gegen jede Ein
wirkung von außen. Und wenn dies in mancher
Beziehun auch nachteilig ift. da der Eifler auch
jeder Ma nahme zur Verbefferung feiner Lage eine
mißtrauifme Vorficht entgegenfetzt. fo hat fich doch
anderfeits die alte Biederkeit. die Einfachheit der

Lebeiisweife und die Reinheit der Sitten noch un
gefmmälert erhalten. Auf der Smneeeifel tragen
die Männer

nochf

allgemein den blauen Kittel. der
nur an hohen eiertagen dem fchwarzen langen
Rock und vorweltlichen Zylinder weicht. die Frauen
tra en Röcke von felbft ewebtem derbem Stoff. der
in ebhaften arben geltreift ift. und das Leibchen
mit dem Bruttuch. Ju den Dörfern der Mittel
eifel if

t

diefe Tramt verfchwunden. aber auch dort

if
t das anz einfa e fchwarze Kleid. die enge

fchwarze Jacke und as weiße Mullkopftuch noch
die Regel für die Frauen. Hüte fieht man
nur beim fonntäglichen Kirchgang. meiftens
bei den Mädchen. die von auswärts aus dem
Dienft nach Haufe kommen. Die Frauen tragen

u Feiertagen das fmivarze dreizipflige große Um
jmlagetuch. das bis vor wenigen Jahren auch noch
die Tracht der Bräute war. und eine fchwarze
Spitzenhaube. mit feltfamen blauen und roten
Blumen verziert. - Die Braut trug an ihrem
Ehrentage früher zum fchwarzen Kleide und Tuche
eine weiße. den Kopf eng nmfchließende Haube von
Blondentiill. in deren Kraufe vorn weiße kleine
Blümchen eingereiht waren. Jetzt tragen die Bräute

den Kran zum fchwarzen einfachen Kleid. das Tuch
und die aube haben der Neuzeit weichen müffen.
Der Bräutigam erfmeint im überlangen fmwarzen
Rocke. der dann zu allen feftlichen Veranlaffungeii

fürs ganze fernere Leben
hoch>gehalten

wird. Am
Zylinder und Rockanffchlag fte t ein weißes Sträuß
chen. von dem weiße Bänder heruiiterflattern.
Die Hochzeiten werden mit dem Lieblingsgetränk
des Eiflers. mit unendlichen Strömen von - Kaffee
gexfeiert.

der aum im täglichen Leben neben Kar
to eln. weißem Käfe. Gemüfe und fehr wenig
leifcb. meiftens Speck und gefalzenem Schweine
eifch. die Hauptrolle fpielt. Wenn das junge
Ehepaar mit den Gäften aus der Kirche kommt.
biegen fich die Tifche unter der Laft der Kumen.
riefengroßer Zimtknchen. Obftkumen. Fladen g

e

nannt. Und dann geht das Kaffeetrinken und

Kucheneffen los. immer in neuen Auflagen. bis
zum fpäten Abend. nur unterbromen von kleinen
Gläfern ftark gefüßten und mit Rofinen ..ver
befferten“ Branntweins. Den Gäften werden dann
noch große Kuchenpakete mitgegeben. fo verlangt
es die Sitte. Von

VergnüZungen
und Feftliehkeiten

weiß der Eifler wenig. ie Kirchweih (Kirmes).
die meiftens um Martini ftattfindet. und allen
falls die Faftnamt. der ..Faftelowend“. find faft
die einzigen Tage. die auch der Jugend ihr Recht
laffen. Dann tanzen die Burfchen und Mädchen
drei Nächte hindurch mit unermüdlicher Ausdauer
und ernfthaften Gefichtern vom frühen Nachmittag
bis in den grauenden Morgen hinein. Und in

den Paufen fitzen fi
e nebeneinander und fingen

ihre von den Ureltern her vererbten Lieder.

Sehr merkwürdig find die fich noch in manchen
Orten erhaltendeii Mädchenverfteigerungen. das

fogenannte ..Mailehn“. An einem Sonntag im
Mai verfammeln fich da die Burfche auf der Dorf
wiefe. um die Mädchen zu ..verfteigern“. Die

Mädchen dürfen dann während der Kirchweih nur
mit dem Burfchen tanzen. der fi
e gefteigert hat.
Den Fremden gegenüber if
t der Eifler zurück
haltend. aber höflich. Er kann es freilich nicht recht
begreifen. was die Leute. die da von weither
kommen. an feinem Lande zu fehen haben. juft da.
wo es recht öde und unfrumtbar ift; aber er wun
dert fim nicht weiter darüber. - Jm Dorfwirts
haus wird man nie von irgendwelcher Neugier b

e

läftigt iverden. Höch tens. daß der Wirt in laug
fam fchwerfälliger

f ede nach dem Wohin und
Woher fragt. Verfchlägt der Zufall den Fremden
in eine abendliche Wirtshausftunde der Bauern.
die übrigens unglaublich mäßig und geniigfain
find. dann herrfcht wohl einige Minuten unbehag

li es Schweigen; wer aber den harten. langfamen
Dialekt verfteht und nur einigermaßen auf die An
fchauungsweife der Leute eingeht. dem geben fi

e

fich ganz unbefangen. Der Eifler hat einen echten
Bauernftolz in gutem Sinne. er hält was auf fich
und fieht in dem Fremden nur einen andern Men
fchen. beileibe keinen höheren. Bleibt man aber
länger an einem Orte. dann wird man fchnell niit
dem Eifler bekannt und findet auch noch recht o

ft

die wunderlichften Originale. die in ihrer welt
abgefchiedenen Einfamkeit fich eine ganz feltfame
Welt- und Menfmenanfmauuug zurechtgelegt haben.
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Literatur
Moderne Kultur. Ein Handbuch der Lebensbildung

und des guten Gefchmacks. Jn Verbindung init Frau Marie
Diers. W. Fred. Hermann Heffe. l)r. Georg Lehnert. Karl
Scheffler. l)c. Karl Storck herausgegeben von Profeffor 0c. Ed.
Hehek, 1. Band: Grundbegriffe - Die Hänslichkeit. 2. Band:
Die Perfönlichkeit und ihr Kreis. Bornehm gebunden jeder
Band M,15.*. Nur Veiümiften und Rückftändige können
heute noäi behaupten. daß das Kulturftreben. das feit etwa
anderthalb Jahrzehnten immer ftärker und bewußter zum
Durchbruch gekommen ift. nicht fchon von greifbaren und er
freulichen Erfolgen begleitet fei; der Ruf nach ..künftlerifcher
Kultur“. wieviel Mißbrauch auch mit ihm getrieben werden
mag. bat überall. auf allen Gebieten des geiftigen und fozialen
Lebens. Taten geweckt. und wir ftehen heute mitten drin im
Werden eines reicheren neudeutfchenLebens. Ja. es ift heute
fchon fo vie( erreicht. daß ein zufammenfaffender Rück- und
Ueberblicf auf die Grundlagen und Faktoren. auf die bis
herigen Ergebniffe und die weiteren Ziele der Bewegung nicht
nur als ereänfertigt. fondern als ein Bedürfnis erfcheint.
Tiefem edürfnis kommt das jetzt abgefchloffene Werk
..Moderne Kultur“ entgegen. Der Herausgeber felbft hat zu
dem erften Band die allgemeine zeiibetraanende Einleitung
gefchrieben. Karl Scheffler die tiefgründigen und [ebensvollen
Erörterungen über die äfthetifehen Beftrevungen der Gegen
wart. Zufammenhang von Lebensführung und Kultur. Kunft
bildung. Stil und Gefchmack des Wohnens. Die füdeuropäi
fcheu. franzöfifcheu. englifchen. neuerdings auch amerikanifchen
und japanifehen Einflüffe auf unfre Anfchauungen. Lebens
formen. Stilrichtungen behandelt W. Fred. die .Mufik“ Karl
Storck. ..Die Liebhaberei des Sammelns' Georg Lehnert. Schon
diefe Inhaltsangabe läßt erkennen. welch reicher und mannig
faltiger Inhalt allein fchon in dem erften Band niedergelegt
und nach welchen Tendenzen er behandelt ift. Die ..Moderne
Kultur“ will in erfter Linie nicht Regeln und Borfchriften
geben. fondern jeden zu felbftändigem Denken, zum Sehen
mit eignen Augen und Hören rnit eignen Ohren anleiten.
Die Fülle anregender. veranfchaulichender Einzelheiten in
diefen letzterenKapiteln enthält eine befondere Belebung durch
die Bilderbeilagen die. nahezu achtzig an der Zahl. Beifpiele
aus moderner Kunft. Architektur und Kunftgewerbe in vor
trefflichen Wiedergaben vorführen. Der zweite Band behan
delt die Perfönliäzkeit und ihren Kreis. Hier werden auch
die großen fozialen Fragen. die unfre Zeit bewegen. mit in
den Kreis der Betrachtung gezogen. Der Herausgeber felbft
fchildert die Beziehungen des einzelnen zum Gemeinwefen.
genannt Staat. W. Fred gibt einen kurzen Abriß der Ge

flczhiazte
der Gefellfchaft. während die bekannte Schriftftellerin

arie Diers das Kapitel der Liebe und Ehe. der Frauen
frage und fo weiter behandelt. Ganz befonderen Reiz bietet
Hermann Heffes feinfinniges. ftiliftifch meifterhaftes foah
über den Umgang mit Büchern. und Schefflers Auffatz ..Das
Theater*. der den Band fchiießt. eröffnet eine weite Zukunfts
perfpektive. Die ..Moderne Kultur" gehört unftreitig zu den
bedeutendften Erfcheinungen auf dem Büäjermarkte der letzten
Jahre. Jeder moderne Menfch. der fich mit Recht fo nennt.
follte diefes Buch gelefen haben.- l)c. Max J. Wolff: Shakeipeare (G. H. Beckfche
Verlagsbuchhandlung. Oskar Beck.München). Bd. l. Den treff
lichenBiographien unfrer beiden deutfchenDichterfürften Goethe
und Schiller läßt die rührige Verlagsbuchhandlung jetzt einen
Shakefpeare. eine Würdigung des Dichters und feiner Werke
folgen. Bislang liegt der erfte Band vor. der unmittelbar
vor dem größten Werke Shakefpeares. vor „Hamlet“. halt
macht. S Eine Shakefpearebiographie unterfcheidet fich von
einer Goethe- oder Schillerbiographie eigentlich in allem. Außer
ein paar faft unleferlichen Unterfchriften befitzen wir nichts
von Shakefpeares eigner Hand. das Leben des größten dramati
fchen Genies der Menichheit ift für die Nachwelt in ein un!
durchdringliches Dunkel gehüllt. Jinmer wieder hat die Wiffen
fchaft in jahrhundertelangem Streben verfucht. diefen Schleier
zu lüften. Es if

t geradezu erftaunlich. aus welchen Doku
menten. Kirchenbi'ichern. Gefcüäftsvapieren und fo weiter man
allerlei Einzelheiten aus Shakefpeares Leben aufgeftöbert hat.
Auch aus feinen Werken hoffte man fein Leben herauslefen zu
können: faft in jeder Zeile hat man .nach irgendeiner An
fpieliing gcfucht. faft jede Landfchaftsfchilderung gelang es zu

lokalifieren. jeder Name if
t

auf feine Beziehungen geprüft
worden. Und was ift das Refultat? Mit einem ftaunen
erregenden Spürfinn if

t es den Shakefpeareforfchern gelungen.
den Lebensgang des Schaufpielers und Bürgers von Strat
ford. Shakefpeare. einigermaßen glaubwürdig zu konftruieren.
Der Lefer kann wohl den Scharffinn der Gelehrten bewun
dern. der Dichter Shakefpeare wird aber dadurch noch lange
nicht wieder lebendig für fein Gefühl. Einzelheiten bietet
uns die Wiffenfchaft genug! Eine wirkliche Blutwärme vermag
fie aber nicht zu erzeugen. Darum find für eine Biographie.
die fich an die ganze große Shakefpearegemeinde in Teuth
land wendet. diefe Refultate der Forichung ziemlich belong
los, Der ftets fprungbereite Avonianus hat bereits demBer
faffer des vorliegenden Werkes einige Irrtümer nachgewiefen,
Für die Würdigung des Ganzen kommen fie aber kaum in

Betracht. Der Säiwerpunkt einer Shakefpearebiographie liegt
nicht im Biographifchen im engeren Sinne. Es kommt dar
auf an. ein großes Kulturgemälde der englifchen Renaii
fance zu entwerfen. aus der Shakefpeare als der höchfteGipfel
bis in die Wolken emporragt. und ferner die einzelnen Dramen
einer genaueren äfthetifchen Analhfe zu unterziehen. Auch
der Verfuch. den Menfchen Shalefpeare aus feinen Werken
gleichfam herauszndeftillieren. if

t eigentlich nichts weiter als
ein frommer Selbftbetrug. denn vor unferm geiftigen Auge rectt
fich nur ein riefenhafter übermenfchlicher Schatten auf. der
fich fofort wieder in Nebel auflöft. l naiamua, jgnocabimnzl
Der Berfaffer der vorliegenden hakefpearebiographie hat
feine Aufgabe richtig verftanden. Er givt eine fehr anfchau
liche Schilderung von Land und Leuten; klimatifche Ein
wirkungen. Landfchaftsftimmungen fucht er zu analhfieren und
mit breitem Pinfel malt er ein großes Kulturgemälde jener
Zeit. die im Zufammenwirken von Renaiffance und Refor
mation Shakefpeare gebar. Dann tritt er in die eigentliche
literarhiftorifch-äfthetifche Würdigung der Werke ein. Das
Buch if

t

fehr gefchmackooll und gediegen ausgefiattei. Man
kann auf den zweiten Band. der noch vor Weihnachten er
fcheinen wird. gefpannt fein.- Von Jean Jacques Rouffeaus „Bekenntniffen“

if
t

kürzlich eine fchöne Neuausgabe im Verlage von Wie!
gandt & Grieben in Berlin erfchienen. die bei allen Bücher
freunden hohe Wertfchätzung und eine dankbare Aufnahme
finden wird. Die unerbittlich realiftifche Selbftbiographie des
großen Idealiften. Moraliften und Berkünders des Natur
eoangeliums. die hier in wohlgelungener. unverkürzter Ueber
fetzung (von Gruft Hardt) dargeboten wird. ift kein erquia
liches Buch und fetzt. wie wir kaum zu betonen brauäjen. reife
und moralifch völlig gefeftigte Lefer voraus; fie if
t und

bleibt aber eines der berühinteften Kulturdokumente des
Jahrhunderts der Aufklärung und. nach Johannes Scherrs
treffenden Worten. ..ein Beitrag zur Kenntnis menfchlicher
Seelenzuftände. der Hunderte von

prchologifchen
Svfiemen

aufwiegt.“ alfo ein Werk. das in der ücherei des Gevildeten
einen Plaß unter den Schriften unfrer Klaffiker verdient.
Die vorliegende gefchmackvoll ausgeftattete Ausgabe. die von
A. Gratz mit Zierleiften verfehen ift und als Titelbild. ein
Porträt Rouffeaus enthält. präfentiert fich in ihrem feinen.
einfach gehaltenen grünen Ledereinbande aufs vorteilhaftefte
und überfchreitet. obwohl fie gegen 900 Seiten umfaßt. dank
der Verwendung einer dünnen Papierforte nach keiner Ruh
tung die Dimenfionen eines handlichen Oktavbandes.- Rudolf Vogel: Frau Märe; Glückskindle;
Spinnweiblein. Märchen und Schwänke für jung"und
alt. Mit Bildern von Johannes Gehrts. Drei Bande.
Ju diefen Märchen findet fich kein orientalifches Lehngut. fie

iind germanifch durch und durch. Da ranfcht der deutfche
Wald. da ragt die deutfche Burg. da kämpft gut deutfches
Volk mit allerhand Spuk. da regiert deutfcbes Gemüt. da
funkelt der unerfchöpfliche Goldhort deutfcher Sage. Auch a

lt

bekannte Märchengeftalten der deutfchen Kinderftube fehr-eilen
in funkelnagelneuen Gewändern einher. Vieles. fehr vieles
aber ift überrafchend urfprüngliches geiftiges Eigentum des
feinfinnigen Grzählers. der auch ein Kenner deutfcherKultur
gefchichteift. Entzückende Märchen fürs deutfcheHaus. die
richtigen Märchen zum Lachen und Weinen. Und Gebrts
hat zu ihnen eine Fülle prächtiger. tief empfundener. z

u

Herzen gehender Bilder gezeichnet J'. Be.

MMM:
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Der Kronprinz von Schweden und Prinz Eitel Friedrich
bei der Einweihung der Guftav-Adolf-Kapelle bei Lützen

[lle Einweihung cler (install-illicit
Eecläcdtntslcapelle

Auf dem Schlachtfelde von Lützen ift zur Er
innerung an den Schwedenkönig Guftav Adolf.
der dort den Heldentod erlitt. auf Veranlaffung
einer fchwedifchen Patriotin. die in hochherziger
Weife die erforderlichen Mittel zur Verfügung
ftellte. eine Gedächtniskapelle errichtet und am
6. November diefes Jahres. dem 275. Todestage
des großen Feldherrn. feierlich eingeweiht worden.
Als Vertreter des Kaifers nahm Prinz Eitel
Friedrich von Preußen an der Feier teil. und
aus Schweden tvaren Kronprinz Guftav und
zahlreiche andre offizielle Perfönlichkeiten und Ab
ordnungen erfchienen. Um 21/1Uhr begann die
Aufftellung der Prozeffion zur Gedächtniskapelle.
bei der fchwedifche Studenten das fchwedifche
Banner vorantrugen. Unmittelbar hinter ihnen
fchritten die beiden königlichen Hoheiten. denen
fich unter andern die fchwedifchen Militärdepu
kationen. die Vertreter des fchwedifchenAdels fo
wie der fchwedifchen Schulen und der einheimi
fchen und von auswärts erfchienenenGeiftlichkeit
mit Erzbifchof Ekman an der Spitze anfchloffen.
Die Feier an der Kapelle wurde durch den
Choral ..Ein' fefte Burg if

t

unfer Gott“ ein
geleitet.worauf Superintendent Geheimer Kirchen
rat l)r. Pant. Leipzig. die Feftrede hielt. Nach
einem Gefang des Upfalaer Studentenchors über
gab Rittmeifter von Linder als Vertreter feiner
Mutter. der Stifterin Frau Ektnan. die Kapelle
der Stadt Lützen. Erzbifchof Ekman und General
fuperintendent Jacobi nahmen darauf die Weihe
vor. nach der beide Geiftliche längere Anfprachen
hielten. Die fchwedifchen Vertreter legten gegen
150 prachtvolle Kränze am Schwedenftein nieder.

Bei einetn Feftefien. das fpäter in Lützen ftattfand. brachte der
fchtvedifcheMinifter von Hammarfkj'vld einen Trinkfpruch aus.
in dem er attsführte. Schweden würde auf dem Schlachtfelde
tvohl keine entfcheidende Rolle mehr fpielen. aber es gebe
andre Gebiete. auf denen es für die Entwicklung des Menfchen
gefchleäjts Bedeutungsvolles leiften könne.:

die Ankunft cler cleumhen Kaleetpaarez [n Englantl
Der bisherige Verlauf des Befuchs. den das deutfcheKaifer

paar dettt englifchen Hof macht. hat felbft die höchften und
größten Erwartungen übertroffen; die königliche Familie. das
englifche Volk und die Preffe tvetteifern miteinander. den er
lauchten Gäften Aufmerkfamkeiten zu erweifen und ihre freund
ichaftlichen Gefühle und ihre Bewunderung für die deutfche
Nation zu heteuern. In Deutfchland findet diefer herzlicheEmp
fang überall ein kräftiges Echo. denn man weift hier die englifche
Freundfchaft zu fchätzenund hat die zeitweilige Entfremdung
zwifchen den nahe verwandten Nationen ftets bedauert. Ein
eigentümlicher Zufall wollte es. daß die Reife des Kaifer
paares. das von Vliffingen aus auf der Iacht „Hohenzollern“ die
Ueberfahrt nachSpithead machte.ebenfowie im letztenSommer
die Ueberfahrt König Eduards auf feiner Reife nach Wil
helmshöhe. durch den im Kanal herrfchenden Nebel eine Ver
zögerung erlitt und dadurch das offizielle Begrüßungsprogramm
erheblich geftört wurde. Die englifche Kanalflotte. die zur
Begrüßung des Kaiferpaares von Portland nach Spithead
ausgelaufen war. mußte den Kreuzer ..Topaze“ ausfenden.
um die deutfchen Schiffe zu fuchen. Diefe trafen dann doch
friiher ein. als man in Portsmouth erwartete. Der Prinz
von Wales. der deutfche Botfchafter Graf Wolff-Metternich

Das deutfche Kaiferpaar begibt fich in Vliffingen auf die Iacht
„Hohenzollern“ zur Uebel-fahrt nach England
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Vom Erdbeben in Kalabrien: Bergung der Leichen in Ferruzzano

und der englifche Ehrendieni't wurden bei Spithead. bis ivohin
fie mit einem englifcven Torpedobovt entgegengefahrenwaren.
durch eine Binaffe der „Hohenzollern“ an Bord der letzteren
eholt und vom Kaifer am Fallreep empfangen. Die Stadt
*
ortsmouth hatte vielfach geflaggt. Große Volksmengen
hatten auf Booten im Hafen fowie an der Strecke. die der
Sonderzug vom Hafen durch die Stadt befuhr. Aufftellung
genommen und bereiteten den Majeftäten ftürinifche Ovationen.

hat Stäbchen ln Umbrien
Die italienifche Brovinz Kalabrien. die erft vor zwei Jahren

der Schauplatz eines fehr ftarken Erdbebens war und noch
heute unter deffen Folgen zu leiden hat. if

t am 23. Oktober
abermals von einer fchweren Erdbebenkataftrophe heimgefuchl

Who'.Pk.Tierrchä Comp_

Gebiet if
t diesmal kleiner

als vor zwei Jahren. dennoch
lind die Zerftörungen. die
das Erdbeben anrichtete.
größer als damals. fo daß
es fcheint. als ob die ganze
Kraft der unheimlichen
Naturgewalt fich auf einen
Vunkt konzentriert hätte.
Ani fchwerften wurden die
drei Regierungsbezirke Ca
tanzaro. Cofenza undReggio.
alfo die füdlicbften Teile
der apenninifchen Halbinfel.
in Mitleidenfchaft gezogen.

Eine parlameniaiiulie
mine-name
Linn Wänden-ee
Das fchon feit einigen
Jahren in der Oefientlithkeil
erörterte Riefenprojeki des
Majors z. D. von Donat.
die ungeheuern Wafferkräfte
des Walchenfees und des
oberen Jfargebietes für den
bahrifchen Staat nutzbar zu
machen. ift feiner Verwirk
lichung ein anfehnlichesStück
näher gerückt. Die banrifcbe

Regierung hatte die Idee aufgegriffen und in den dein
gegenwärtigen Landtag vorgelegten außerordentlichen Etat
ein Voitulat für die

Bearbeitung
des Projekts eingeftellt.

Dem Landta ging daraufhin eine lnregung des Majors von
Donat zu. as in Frage kommende Gebiet durch eine Be
reifung in Augenfcbein zu nehmen. und die Abgeordneten
kammer fehle auf den 30. Oktober diefe Exkurfion an. Als
Vertreter der Staatsregierung nahmen daran Kriegsminifter
Freiherr von Horn. Verkehrsminifter von Frauendorfer und
der Minifter des Innern von Brettreich. ferner mehrereKorn
miffare der Minifterien. vor allem der Oberften Baubehörde.
und Eifenbahnoräfident Hauck teil; von der Abgeordneten
kammer 110 Mitglieder unter Führung ihrer beiden Vize
präfidenten Hofrat Fuchs uiid l)t. Hammerfchmidt. Ein Ertra

]

worden. Das betroffene

l

Mitglieder des bayrifchen Landtags beficbtigen die Geländeverhältniffe am Walchenfee. deffen Wafferkräite in großem
Maßftab nutzbar gemacht werden follen
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ihin für den Fall. daß es in irgendeiner Form verwirklicht
wird. eine Entfchädigung zugefagt.

Zinn "term welche-[Zargen
Der Beleidigungsprozeß. den der ehemalige Stadtkomman

dant von Berlin. Generalleutnant Graf Kuno von Moltke.
gegen Maximilian Harden angeftrengt hat. if

t

wohl das un

Vbot.BerlinerJünfteations-Gefelliwaft

Graf Kuno Moltke vor dem Gerichtsgebäude
in Moabit

erquicklichfte Schaufpiel. das feit langer Zeit dem deutfchen
Volke in der Oeffentlichkeit vorgeführt worden ift. Es ift

begreiflich. daß in den Erörterungen dariiber zunäehft das
Gefühl des Ekels vorherrfcht und fich weiter Kreife eine

gewiffe Niedergefchlagenheit
bemächtigt hat darob. daß in

Vb i.

Webcsaeelel

Zum Broieß Mollke-Harden: Maximilian Harden (l)
und fein Verteidiger Juftizrat Bernftein (2)

zug brachte die Teilnehmer nach Kochel. von wo die Fahrt
in Automobilen über den Keffelberg fortgeießt wurde.
In Walchenfee demonftrierte nach einer vorausgegangenen
Detailinftruktion durch Oberbaurat Henfel Oberbaudirektor
von Sörgel die drei in Frage kommenden Projekte. ins
befondere das des Oberbauamts. das bei einem Koften
aufwand von 17.5Millionen etwa 56000 Bferdekräfte heraus
recdnet. Hierauf begründete Major von Donat fein Gegen
vrojekt. das zu ivenigftens 100000 errdekräften gelangt.
doch ließ er fichdabei zu fo fcharfen perfönlichen Ausfällen auf
die fachkundigen Vertreter der Staatsregierung und andre
Techniker hinreißen. daß er feiner Sache bei den Anwefenden
nur fchadete. Im weiteren Verlaufe der Debatte kam es
zwifchen Baurat Oskar von Miller. der erften Autorität
Bayerns in waffertechnifchen Fragen. und Major von Donat zu
einer derart erregten Auseinanderfetzung. daß Minifter von
Brettreich dem letzteren fchließlich das Wort entziehen mußte.
Trotz diefem unliebfamen

AusgangI
der Erörterungen erkennt

die banrifche Staatsregierung die

* erdienfte des Majors von
Donat um das bedeutungsvolle Vrojeki (oval an und hat

7'

Zimt.KarlLeki-i'
Ankunft des amerikanifchen Kriegsminifters Taft (>() in Jokohama

der nächften Umgebung des
Kaiferthrones fich Männer
feftfetzen konnten, die fo
wenig geeignet waren. als
RatgeberdesMonarchen dem
Vaterlande Dienfte zu leiften
und demVolke als Vorbilder
zu dienen. Dennoch wäre es
völlig ungerechtfertigt. wollte
fichdie deutfcheNation einem
mehr als vorübergehenden
Beffimismus ergeben und
fich in die Anficht verbeißen.
daß Zuftänden. wie fie der
Berliner Brozeß enthüllt hat.
..oben“ nicht fcharf genug
entgegengetreten werde und
die mvralifihe Kraft und Ge
fundheit. die von jeher der
Stolz der deutfchen Raffe
war. aus den führenden
Kreifen der Nation ver
fchivunden fei. Diefe Anficht

if
t

fchon durch das kraftvolle
Eingreifen Kaifer Wilhelms
unhaltbar geworden. der
wohl wie jeder Sterbliche
getänfchtwerden konnte. aber
in dein Augenblick. der ihm
Aufklärung über den wahren
Charakter des Fürften Eulen
burg und feiner Freunde

l
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brachte. ohne Schwanfen und ohne Scheu vor dein unvermeid
lichen „Skandal“ die Männer. die bisher feiit Vertrauen be
feffeii hatten. von fich abfchüttelte. Mit diefer Handlungsweife
hat der Kaifer. wie ntan felbft iin Ausland bewundernd
anerkennt. vor aller Welt dokumentiert. daß er auch die
hitterfte Enttäufchung wie ein
Mann zu tragen iveiß und alle
moralifche Fäulnis. wo er fie
findet und erkennt. mit eifertter
Energie auszurotten entfchloffen
ift. und dariti fteht ihm. wie fich
erfreulicherweife gezeigt hat. der
junge Erbe feines Thrones treti
zur Seite.

[kriegueinetär Takt in Japan
Tie
Regierutfg

der Vereinigten
Staaten von . ordamerika hat
eines ihrer Mitglieder. denKriegs
felretär Taft. der möglicherweife
nach Ablauf der Amtszeit des
Präfidenten Roofevelt deffeu
Nachfolger werden wird. nach
Oftafien gefchickt.wohin bekannt
lich die Blicke der Amerikaner feit
längerer Zeit fich mit beionderent
Jntereffe und gewiß nicht ohne
Sorge richten. Auf dem Kriegs
fchiffe „Akiiinefota" trafHerr Taft
am 28. September in Jokohama
ein. Angeblich ivollte er dort ur
fprünglicti nur livenige Stunden
bleiben. ohne Tokio überhaupt zu
berühren. dochhatte fich inzwifchen
die japanifche Regierung nach
Wafhington init der Bitte ge
wandt. daß der Staatsfekretär
feinen Aufenthalt in Iapan ver
längere und nach Tokio komnte.
So wurde Herrn Taft in Jako
hatna ein glänzender amtlicher
Empfang bereitet. und er entfchloß

S -

fich nun rafch. das ganze für ihn Vb9!-9-S>"b'"“""
ausgearbeitete japanifche Fefipro
graiitiii anzunehmen. Er ivurde
von allen Seiten titit außerordent
licher Zuvorkoinmenheit und Liebenswürdigkeit. ja Herzlichkeit
empfangen und aufgenommen. und er hat feinerfeits darauf
gehalten. fich in der Bekundung fchöner Gefühle tiicht über
treffen zu laffen. Bei einem Feftinahle in Tokio fagte er in
einer Rede. daß nur eine kleine Wolke fich über die fünfzig

W
Goff'. SQubi-naun

Grabdenkmal für Iofefine Gallmetnr in Wien

jährige Freundfchaft Japans und der Vereinigten Staaten ge
zogen habe. daß aber das gewaltigfte Erdbeben des Jahr
hunderts die Freundfcbaft .zwifchenbeiden Ländern nicht würde
erfchütiern können. Die San Francisco-Angelegenheit fei auf
diplomatifchem Wege in erfolgreicher Weife erledigt worden.

Ein Krieg zwifchen Japan und
der Union würde ein Verbrechen
gegen die Zivilifation fein. und
keines der beiden Böller wolle
einen folchen. Auch tvürden beide
Regierungen jeden Nerv anfpan
nen. uin einen Konflikt zu ver
hindern. Beide feien in gleicher
Weite vom beften Willen gegen
einander befeelt. In einer andern
Rede erklärte der Staatsiefretär.
daß Amerika unter keinen lim
ftänden an den Verkauf der
Philippinen denke. Der Befuch
und die Erklärungen Tafts haben
ohne Zweifel vorübergehend eine
beiänftigende Wirkung auf die
gereizteStiiiitnung zwifchenJapan
und Nordamerika ausgeübt.

[ile Enthüllung ae; Müntefer
aeniitnals

Auf demWiener Zentralfried
hof wurde am Z0. Oktober das
Grabdenfmal für Iofefine Gall
nteijer. die berühmte Wiener
Soubrette. feierlich enthüllt. Das
Denkmal. das feinen Platz in der
Reihe der Ehrengräber zwifchen
den Denktnälern Iofef Lanners
und Marie Geiftingers hat. if

t

von dentBildhauer Theodor Khuen
gefchaffen. Es befteht aus einer
auf hohem Poftanient aufgeliellten
Büfte. welche die Künftlerin mit
fchelmifch-lächelndem Gefichtsaus
druck darftellt. Eine Engelsgeftalt
reicht ihr denLorbeerkranz mit der
Linken. Die Rechte greift nachder
Lyra. und zu ihren Füßen liegt das

Buch ..T-er Goldonkel“. ein Stück. in dent die Gallmeher
ihre größten Erfolge hatte. Zur Enthüllungsfeier hatten
fich außer den Deputationen der Wiener Theater zahlreiche
alte Freunde und Bewunderer der Gallmeher eingefunden.
Die Gedenkrede hielt Franz Tewele als einfiiger Kollege

Bon der Enthüllung des Grabdenkmals für Iofefine Gallmeher in Wien: Franz Tewele hält die Gedächtnis-rede
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Cafpar Haufers Vifitenkarte mit eigenhändiger
Namensfchrift

einen Teil feiner Studienjahre au der Berliner Univerfität zu
gebracht und Gneift. Treitfchke. Preuß. Curtius und Wagner
zu Lehrern gehabt. Profeffor Schofield if

t als Sproß einer
englifchen Familie 1870 in New York geboren. Er hat an der
Harvard-liniverfität unter den Angliziften Francis J. Child
und G. L. Kittridge. in Paris unter Gafton Paris. in Chri
ftiania unter Sophus Bugge. ferner in Oxford und Kopen
hagen ftudiert.

111e(Duplo-len auf (lein „blinder“
Die deutfche Kriegsinarine hat kürzlich wieder ein fchreit

liches Unglück in ihren Annalen zu verzeichnen gehabt. Ani
6. November morgens kurz nach neun Uhr fand auf dem bei
Mürwik in der Flensburger Föhide vor Anker liegenden
früheren Schulfchiff ..Blümer“ eineDampfkeffelerplofion ftatt. die
überaus ichwere Folgen hatte. Das Unglück ereignete fich
während des im Mafchinenraum an die Mafchinenwärter er
teilten Unterrichts. Bon außen fah man plötzlich eine mächtige

Rauch- und Feuergarbe. die das Schiff für einen Augen
blick völlig einhüllte. Der Teil des Mittelfchiffes. in dem der
Keffel ruhte. war völlig zerftört. Aus den Trümmern heraus
waren lautes Schreien und entfetzlicheHilferufe vernehmbar.
Durch die gewaltige Explofion ivurden die Leute an die
Wände und Deckengeivorfen. Der Anblick. der fich den Leuten
des zu Hilfe eilenden Bootes ergab. ivar entfetzlim. Vielen
der Verletzten waren Arme und Beine abgefchlagen. andern
waren die Köpfe fortgeriffen oder die Bruft total zerauetfcht.
Bon den 300 Mann. die fich ini Augenblick der Kataftrophe
auf dem Schiff befanden. wurden 10 fofort getötet. 22 mehr
oder weniger fchwer verletzt. Von den letzteren find noch ö
i

der Gefeierten; in knappen. wehniütig-gemütvollen Worten
ließ er das Bild der genialen '.,fefchen Pepi“. die mit ihrer
feuerfprühenden Knnft unzählige Menfchen entzückt und er
heitert hat. vor den Anivefenden aufleben. Nach ihm hielt
Bürgermeifter l)r. Lueger eine kurze Aiifprache. in der er
gleichfalls aus eigner Erinnerung die unvergeßliche Tote und
ihre heitere Kunjt mit herzlich empfundenen Worten feierte.

die neuen amerikanicchen „Buetauscbpiokmeren"
Ain 30. Oktober fanden in der Aula der Berliner Uni

verfität vor einer zahlreichen Zuhörerfchaft in Gegenwart des
Kronprinzen. der als Vertreter des Kaifers erfchienen war.
des Kultusininifters l)r. Holle und des amerikanifchen Bot
fcliafters Tower die Antrittsvorlefungen der beiden neuen
„Austaufchvrofefforen“ aus Amerika. Präfident l)r. Hadlei) von
der Yale-Univerfität und Profeffor l)r. Schofield von der

Die amerikanifchen ..Austaufchprofefforen“ Hadley und
Schofield auf dem Wege zur Berliner Univerfität

Harvard-Univerfität. fiatt. Der Rektor der Berliner Univerfi
tät. Geheimer Regierungsrat Profeffor l)r. Stumpf. eröffnete
den Akt mit einer kurzen Anfprache. in der er den Ver

fanimelten die beiden Profefforeii gewiffermaßen vorftellte und
verkündete. daß Profeffor Hadley in feinen deutfch gehal
tenen Vorlefungen die
volfsivirtfmaftlimen f

und fozialpolitifmen

|Verhältniffe in den
Vereinigten Staaten
behandeln. Profenor
Schofield iii englifcher
Sprache die reichen
Schönheiten der engli

fmenLiteraturdesMit
telalters den Hörern
erläutern werde. _

Hierauf fprach zuerft
Profeffor Hadley kurz
über feine Lehraiifgabe.
wobei er feiner Sinn
pathie und Bewunde
rung für die deutfche
Wiffenfmaft lebhaften
Ausdruck gab. dann
äußerte fich in ähn
licher Weite Profeffor
Smofieldüberdieengen
Beziehungen zwifchen
dem amerikanifchen
und deutfchen Geiftes
lebeii. über die deutfche
Kultur und über das
Thema feiner Borlefun
gen. ProfefforHadlen.
ein Mann von etwa
fünfzig Jahren . hat

Phat.HansBreuer

Das Smulfchiff ..Blücher“. auf dem eine Keffelexplofion ftattfand
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Bear.Brenda-wi;Riding
Abnormes Rehgehörn

(das Tier wurde am 2. September im Bommerfchen gefchoffen)

geftorben. fo daß die Gefamtzahl der Opfer 15 beträgt. Die
vorläufige 11nterfuchung hat ergeben. daß die Explofion durch
Bedienungsfehler eniftanden fein muß. die anfcheinend mit
einer Reihe unglücklicher Zufalle in Zufammenhang ftehen.
Zwölf der unglücklichen Opfer wurden am 9. November in
Flensburg unter allgemeiner Anteilnahme der Bürgerfajaft
und der Behörden beigefetzt.

Ein re'igenöuiecber kei-[cbt über Saum hausei
Es wird unfre Lefer gewiß intereffieren. zu erfahren. wie

die Zeitgenoffen die rätfeloolle Erfcheinung des unglücklichen
Findlings beurteilt haben. deffeu Schickfal Jakob Waffermann
init fo ergreifender Kunft in unferm Roman fchildert. Jol
gende Darftellung findet fich in der Nummer des Berliner
Konverfationsblattes vom 13. November 1829unter dem Titel
„Cafpar Haufer. Neuefte Beobachtungen eines Reifenden.
kurz vor dem neuen Mordverfuch gegen den Unglücklichen“.
Wir geben fte ini Auszuge wieder:
„Der berühmte Cafpar Haufer. deffen Bildung auf Koften

der Stadt hier in Nürnberg von Profeffor Daumer geleitet wird.
durfte nicht übergangen werden. Wir waren faft eine Stunde bei
ihm. Haufer ift klein. etwas breit und fteht hlühend aus; doch
fchien mir und andern fein Geficht weiter oorgert'ickt. als daß
er. wie jener bekannte
Brief lautet. 1812 follte
geboren fein. Einige
fchiitzten ihn 20. einer
ar 24 Jahre. Er ge
füllt durch eine große
natürliche Freundlich
keitund Unbefangenheit
beim erften Anblick.
Er ift fo artig. wie
man von einemwohlge
zogenen jungen Mann
feines Alters erwarten
kann. der zugleich feine
Natürlichkeit bewahrt
hat. und überhaupt
durchnichts von andern
Menfchen verfchieden.
Alle unfre Fragen
beantwortete er mit
der größten Bereit
willigkeit und Auf
richtigkeit und erbot
fich fogar von felbft.
uns etwas vorzulefen
und vorzufpielen und
uns feine Zeichnungen
und Schreibebücher zu
zeigen. wobei er eine
große. fchonvorher uns
gerühmte Befcheiden

heit bewies. Das Merkwürdigfie. was wir
von ihm in Erfahrung gebracht haben. möchte
folgendes fein. Sehr wohl hat er fich in feinem
Kerker befunden; ,fo wohl.“ fagte er, ,wie jeith
Den Mann. der ihn hüiete. hat er nie gefehen.
da diefer ihm das Effen wiihrend des Schlafes
brachte und felbft. wenn er ihn zu diefem nieder
legte. rückwärts ftand. Dagegen hat fich ihm die
Stimme diefes Mannes _ die erfte. die er hörte- fo tief eingeprägt. daß er ihn fogleich daran
erkennen will, Nur 15 Worte lernte er - in der
letzten Zeit - von ihm. Als er nachNürnber ge
führt ward. litt er fürchterlich: denn da feine züße
ganz weich waren. fo wurden fie von dem ihm nie
vorgelommenen Gehen blutig und fchwollen auf:
auch fchmerzte ihn das Tageslicht fo. daß er hätte
erblinden müffen. wenn nicht gerade trüber Him
mel gewefen wäre. Ebendiefer Reizdarkeit wegen
waren ihm die erften fiinf Monate in Nürnberg
c'iußerft

unanHenehm.
da von allen Seiten faft nur

fchmerzliche indri'tcke auf ihn einftürmten. Tas
Betrachten beim Sonnenlicht macht ihm fogar
jetzt noch Säimerzen. wodurch feine Fortfchritte
fehr gehemmt find. Als ec uns. ziemlich ge
la'ufig aus einem Buche vorlas. blinzelte er bald
mit den Augen, Das Anhören von Mut'ik oer
fetzteihn anfangs in einen konoulfioifchen Zufiand;
jetzt hört er fie gern. und hatte es in 36 Klavier
ftanden fchon fo weit gebracht. daß er uns ,Lott in
tot* vorfpielen konnte. Ganz vorzüglich empfindlich
war er in Hinblick des Geruchs. Tabak. vorzüg

lich fchlechten. empfand er fchon in bedeutender Entfernung
fehr unangenehm; und vor kurzer Zeit noch ift er fehr ernft
lich krank davon geworden. daß er eine Viertelftunde hindurch
Firnis. womit etwas angeftrichen war. riechen mußte. Be
fonders aber verurfachten ihm alle Speifen Schmerzen; wenn
er nur ein Stückchen Fleifch aß; brach fogleich ein Angft
fchweiß bei ihm aus. und fo bei vielen andern Speifen Seine
Anlagen fcheinen oortrefflich zu fein. Er faßt fcharf auf. fo
daß er unfre Geliebter noch nach einem Jahre wieder erkennen
ivollie, Die Namen von Gegenftänden behielt er von ein
maligem Hören. aus welcher Sprache fie auch waren. zum
Beifpiel gleich anfangs Cactus zplenitenc, Zn der Gefüiiaite
lieft er Beckers Weltgefchichte mit Jntereffe für fich; iin
Lateinifchen fteht er bei den Deklinationen; im Zeichnen hat
er es unter viel Augenfchmerzen bis zu Köpfen gebracht. die
er aber. um feine Augen nicht zu fehr anzugreifen. nochnicht
fchattieren kann. Bon feiner netten Haudfchrift habe ich eine
Vrobe. indem er mir feinen Namen auf eine Karte fchreiben
mußte. Ueber fein Fortfchreiten in Begriffen kann ich nicht
recht urteilen. da er auf unfer Fragen faft nur von fich und
alfo gewiß doch folche Dinge fprach. die er fchon unzählig
oft muß erzählt und andre erzählen gehört haben. lieber feinem
Schickfal bleibt der Schleier ruhen.“

Vom Wiederaufbau des Campanile in Venedig: Das jetzige Bauftadium
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Kätsel- Seite
cegegtlph

Wenn keine 1. 2 jemals du verfäumt. f
Dein Kind zu leiten auf der Tugend

t
'
dfa .

Und trotzdem fiehft. wie in dem Herzen
keintt

Und feft fich wurzelt eine gifl'ge Saat.
Datirt wächft an jede Silbe ein e

- n. l
Und diefe vier veraltern dein Geficht. f
Und künden runengleich dein Leid. auch

wenn
Dein ftolzer Mund von keinetn Leiden

fpricht.

F. Frhr. v. H. fen.
' 'x öemenzfm
Traulich dein Zimmer
Es dir erhellt.
roh feines Lebens
Springt es im Feld.
Bis durch die Kugel
Des Schützen es fällt Eta.

Zildentätze]

'Die Erfte hört bald leis man wehen. .
Bald tvild und fchauerlich fie klingt;

Sie muß den Menfchen Räder drehen.
Den Blumen Blütenftaub fie bringt. f

Die Zweit' und Dritte hat vor
Jahren

Die brave Frau dem Mann geftrictt.
Und er .und fie zufrieden waren.
Wenn beide Silben gut gefpielt.

Das Ganze if
t als leckt-eSpeife

Gefällt und ungefüllt beliebt;

Auch manchem Mann fcherzhaftertveife
Es gerne man als Namen gibt.

F. M.-S.

lletblnclungnäml

Zufluß vom Rhein.
Zahl unter neun.
Beide verbunden:
Wonnige Stunden“,

F. Frhr. v. H. fe.

[famoan
Es betet fromtn der Gläubige t

Zu ihm in ntanchent Land
-

Verächtlich mit dentfelhen Wort
Wird mancher Schaft benannt.

Eta.

Flutlözungen cler 'Unmut-'gaben

in [felt 5

DesHomogramms:

WW_
Zölkhldl
KKUOUM
Ctl.()Cl(lZ
Wldllklkl.

Des Rätfel-s: Rügen.
Der Scharade; Eingelchctehen.
Des Hotnonrjms: Der Schein,
Des Logogriphs: Geleite - Ge

läute.
Des Scherzfüllrätfels: Wefel.

Weichfel.

lila:

'.7'* t 7-* :fc-*Ws

hahoa

*Zcholcolacle

locnuikfgrmtct x'.
Joacnk'acttäa *.

7

--ek.. _ ' Z

Queensland evgtlclaägi(

i'
Let*: .

Z

?seven-cs.)
Diemeltal-*rn
"WOli Z' ltl i/Ze.

li . ., . .
ttottetet „ZWISJQTZÜZWME"

l

pro: .
gratis. Fehlerslazealela, "cat-teln,Icke-ex..

ft
.

Baumhuclieno
empfiehltund oertendet nach
außerhalb :*

t

Vid. 2.20 Me_
incl. Verpackung. 6111“'
Ihrer-bean, Baumkuchen
fahr-tt. (Lauda. 4."Wo
.inlinepracntztilcke 3.75, 6.-, . , .-,
bis 800lltl.6aralnen,p0rt|Öt-en, Möbel
stotte, steppaeclcen etc. billig-zt irn

tpetlullttnn "unter 158
liatttlog knil lele'ee

WeihnachiZ-Cxtcalixte

greife u. tranlco

Zanäerangebvte at erschienen.
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Kla88ilcer (ier Kunst in GeZamtangabc-.n

diene Länäe:

l0. coflengo. 088 Meisters Gemülüe in 196 Kbbilüungen.
lierausgegeben ron G e o r g G r 0 n a u. Gebunclen ll/l. 7.

ll. ])0t1ate[[0. Lea Meisters Werke in 277 Kbbiläungen.
tler-ausgegeben iron paul Zchubring. Gebunücn lit!, 8.

Wsk NUMMER": 5. [Tube-18. 551 Kbbilüungen. Geb.ll/l.12.

1, Kaifaei. 203 nvvnanngen. Geb. ins.- 6, 7e132que2.146hdbiläungen.Geh.lt"l.6.

2. Kembrancits Gemüt-ie. 7. Michelangelo. 166 admin. Geb.llli.6.. l
565 NUMMER'- 68v- ill-10*" : 8. Kembranüta Kaciierungen.

3, iirian. 274 deiläungen, (12v. m7.- f 402 annual-tigen, Geb. ine.

4. bürer. 47i nennen-13W. Geb.llti.10.- t 9. chinilnci. 1265 nvvna. Geb.lll!.l5.

. van oz-clc - .lan Steen - l-[olbein - lin!: - Kethel - Zottlceill -W Wurillo - lltlcmling - [..konnt-tio cia iii-ici - 'kerborch - Matteau u.a.
l'rof, l)r. Karl Lei-ger, Gai-instant (Deutsche Zeitung, Lei-lin): ..Lin fette-.8cijecer Lücher
ist für Zchule uncl l-iau8, für kehren* uncl Litern. Künstler uncl taten., leur: für alle
Lceunüe cler Kunst eine herrliche Gabe."

l)r. Karl Ztorclc, Lei-lin (l'ürmer): ,Lilcierbücher in cler allerachönaten Leäeutung ikea
Wortes, Zilcierbiicher für jung uncl alt. wahre l-iauasch'atac an Zchönheit uncl tiefstem
mefinclen, unerachöpfliche Lrunnen ftir Knregungen uncl Genüsse eier erlesenaten hit.“

Zeitenctüclc :u rien Gesamtangaben cler Literatur-Klassiker ::

Lin Lamjlienbilüerduchklau8buch äeuthher Kun8 . ..375....1....z..,
Zusammengestellt uncl herausgegeben ron Lei. Lngels.. Gebuncien ht. 10.-

l). [Laumann in tier klilfe: „Lin Zach cler Welt- uncl bebenabetrachtung. L8 enthalt
cite Weltbetrachtung einer gemüluailen uncl gebiläeten äeutachcn Lamilie in allem, was
28 :ri-wehen Geburt uncl 70a. :ii/ischen Grossataüt uncl Linöcie, Zwischen 'li-agile unci
Mita. :irischen Gotteaglaube uncl Kincierepiei gibt. Dieses Luch stelle ich in (lie Lami
lienatube, ciorthin, ira Live!, Geaangbuch, Goethe. Zchillet, Gottfrieci Keller, Ztorm.
Lantane, Koaegger stehen. nicht Weit '0m Klauier, into Choralbuch uncl litloZart neben
einaneler liegen. L8 reitet in tier kat ein ,l-lausbuch' sein.“

Lin kiancibuch cler
hebeanjlclung uncl (it-,8 guten Geachmacch

ln ?erbinüung mit l-*rau Wat-ie diet-8, ill. Lreci, tier-mann liesse, br.G, Lehnert,
K. Zcheffler, l)i-. K. 8torcic herausgegeben 'an prof. |)i'. Lei. ['l 576|(

2 Zünäe. Kelch jlluctriert. Gebunäen ll/l. 30.

Lanä l: Grunübegriffe - die liWciichlceit. Lana ll: l)ie Vercönlichlceit uncl ihr Kreis
Lin 801che8 lianäbuch Zur Liläung eines lcünctlerjschen Urteils in alien Lragen (ie-.8
maciernen Kulturlebene, ein l-lanclbuch tier LrZiehung leili guten Geschmack, Zu rer
ccleltcr Lebensführung. niit-c1 hier :um erstenmal non derufener Zeile geboten; nicht
ron einem Linrelnen. Zonclern icon einem geistesuetiiranclten jüngeren uncl (loch nicht
Zu jungen Kreis yon Menschen, non (tenen Zumeist jener (las Gebiet dehanüelt. auf
(lem er beconäere Qutoritiit uncl l/eräienZte sich erworben hat.

Uter- cien inhalt cliean Ufer-leer, über nennen Keichtum uncl l-'ülie sich auf beachtänictem
Kaum schwer ein rechtec ßilcl geben [kat, wirklich aufgenommen uncl 'erarbeitet
hat, eier lcann -- mag er im übrigen gelehrt ociei- ungelehrt sein - in Wahrheit
(lat-auf Anspruch erheben, :u eien Gebilüeten im nicht rei-brauchten Zinne eien
Wortec gerahit :u niert'en.
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Zä'acb (om-denn .on s. Smallopp)

Wir "fu-hen die geehrtenAbonnenten. ln Zufchrlften. ivelaje die
Schach-Aufgaben und -Vartten betreffen. diefe ftets init der
römlf ä]en Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert; find.

Marne [tr. lll
Turniervartle.'gefptelt zu Dttende am 7. Juli 1907.

Weiß: Amos Burn. Liverpool. .fi
Schwarz: vr. S. Tarrafch. Nürnberg.
'panircbe partie

Weiß Schwarz 23. cel-eit") saß-m7)
16. hoe-a3 894_a6 24, 64)(e15 'los-a8
17. [..iva Zäsxkö 25. 65-416 (ds-ed
18. hoe-e13 dae-a7 26, Zar-ca >an
19. Zirl-(III de-67*) 27. oö)(c]6 1).*17-»cs
20. 'l'kl-ol Zoe-ga 28. 'kal-(il rau-67')Il, [ti-33 Saß-.5.) 20. .Tea-*od 836)(05
22. d2-ba ltd-de? 30. 8(3)(65 Aufgegeben.

1)Riga zog gegenBerlin ln einerKoerefpondenzpartie oHG-1;;
der Gewinn ließ fich für Weiß niäjt naihwelfen.
') Ein kräftigerZug. der dem Nawztehendenzu [chattenmacht.
") Der Springer kommt etwas fpät zur Entwicklung. aber

doch nicht zu fpät.
*) Tiefer Springer ftrebt nach befferenFeldern.
*) Der Verfuch.auf dem Danienfliigel etwas zu unternehmen.

fäilägt zum Nachteil aus. Zoo-o7 würde uns geratenererfcheinen.
*) Bel 23. etz-be? Zak-_es erhält Schwarz einen ganz guten

7)Notwendig. well Offtziersoerlufl dura; 24,:c4_c5 droht.

') Dies befihleuntgi allerdings den Verluft.

Weiß Säiwarz 8. .r-ac "faß-bv_
1. (ZL-E4 o7-eä 9. .4)(135 .6)(b5
2. fiel-f3 GdI-c6 10. :100-5 hen-9a
3. [-fl-dö .7-n6 11. (JA-et] bid-c5 An rl4. imo-aa Jgd-*f6 12. dai-a3 'j [..ea-*de* 9 n'
5. 0-0 8(6)(04 13. [wa-ee lea-nz.
o. ile-ac »7-1-5 l) 14. vue-52 0-0 . Schwarz lil vun verloren.
7. bill-ba (ri-ao 15. hei-c. 'kkI-e8

fachbewährt findunfre l

"M- U. zerleab. Ge
flugelhäufer. Lege- u.

Zuihtgeflügel. Beuteler aller Raf en. Brut
mafch., fäliitl. mod. Zucht- u. H [fs eräte,
ration. e'Hutter-mittel,die Rente u. , rende
erhöh. t erke über Zum'. Geivtffenh.Ve
dleniinq. Katalog gratis.

Gcfliigelpark i. Auerbach Heff... .*. „
H

Ü *vin",
* k a “x

x

.
„Kg-.30-

zeg
alcrenomfdffchß.0* *(7, .

"* 7". Spaniel-“aua o “

UL für l.elii-1ri'ictl-*kek4'! in bester "7*o
.

Fiz.,q 73;'tif-,>77

kann-:n ..ou-eye“ fiir-.Feucht
0/5 kleben- ote* seele-50267.
seien-Mr.
:Rz: kj-IUBNI' kit): .rn-2!*: nun-r. ZKFZZBXN. e.:
"NE DIN-[ZK Bf' DOWN-“7, IE1'. |7, .stoffe-ae".

LFI' TEFAL( FIZFLLFUMDZE7'
[ELW ZXBZNFUZFKFEM/ß' ü'ä'l/fif/L

yKä'fZlFCML' (7N21778 UM() XVII-7x7).

[FLY.]le 0., Klexanäerstr. 27a
Vereinigte Zerliner b/löbeliadrilcen uncl laperieru-erlcstötten

Uulllillliti-kllillclllllnteli

[illicit-jekte l'reiolieten

tllr Möbel, sowie dekorationcn,

tberliilltlll:

Teppiche gratis uncl trance).

[kr-eis Latium-acht

(link-oki geri-12 weiltZEl-ilariä.

oNaWc



für mäßige 5tuncien - Fin-?eigen 515

(Weltzeit-ami [suchenden-steel
Niefill wacht' iii) Wit B im Strahl der (kopifchen Sonne. Am Waldesrand au eu tem Grund
Für die Bühne mit I hat mich oft Schiller verwandt. Kmmfi du mich wachffefnThen,

* F- M-*S- Ein Zeichen äitdre. und als Hund
[dees-[db Werd' ici. dann vor dir ftehen. l)c.K.K.ö.Fr.

Hochragend teht ein Schloß mit a ..
Am fteilen and des Maines da. KMK]
Weit glänzt es in die Lande. Eins. Zwei. Drei! fprach man zu dem Eins. Zwei. Drei.
Mit i gefchrieben wird das Wort Und zeige uns. was Können fei;
Born Wald umgrünt ein Badeort Wenn fich das deine an der Erften weift.
Am weißen Meeresftrande. F. M.-S. Ein jeder dich als Zwei. Drei preift. A. R.

(Zi-einc' ist-ix Weltauestaiiung 8t. toute 1904.

Unübertroffen Zur [Zi-haltung einer :schönen iieiut!
üiülOUfiWükl-ZZEZ -'-*UKtGUfiWüK-Sötfif -2- i(fil.()l)5fi

.» i* _-* .
'

42x
.

*'

1 ie

thOUfiKüüü f"
) iii/Olff" 8e 501"!"

Countriiedgac;h'titrt. [karißt-ukice.

Zu haben in Apotheken, ?Aktivitat-ie" Magent- unct ?rlaouegooodüttow

ESV-em "out-ennY
(Zero-.o

Dani( seiner docuoccagonäen Qualität uncl Koiniieit i8t

i/ein [-ioutan'Z Saat-ii) 8t6t8 g'eiiohmä88ig Zutcägliaii.

bei* tierte iii iii-iii [let kiiliqcie in [icli-intelQ|:AW
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diene uncl ältere [rzcbeinungen
i: (leutocber [rräblunßzllunct :i

W87( "illth uncl Zehraubvtaclc. Zlcirren eine clem lacclienbucli

eines lngenieure. l/allcseiuegabe in einem Zunäc. 23. Kuflage.
(leheftet h4. 4.-, gedunclen ll/l. 5.

*-„- l)ei* 8chnejcler 70k] Ulm. (ieccliichte eines :meinungen .lehre 2U früh
Gebot-enen. Kamen. 283mm. 6. lausciicl. Scheitel ll/l. 8.-,Zebunclcn dll. l0.

[MÜNjZ Mucki). Der Kaoenclalctar. Kamen. 10. Kall-ige.
(leneftct till. 2.50, gedunclen litt. 3.50.

Kiew-(la klucli, bei* [(ampf um Kam. Kamen. l)rr ,Geschichten'nan (iaribalcli' ll.l'eil. -
Seheftet lil. 5,-, gedunclen h4. 6.

_"" l)le l/erteicligung Kaum. Kamen. l)er ,Geschichten ran (ini-i
balcll' l. Tell. 6.'l'au8enc1. (leheftct dll. 5.-, gebunclen hl.6.

40b. [Lieb. 2W' WegeÜE, (linkt. Kam-in. 14.-16.'l'eiu8encl.
('ielieftet litl.5.-, gebunclen WB.:

Kugiwt Zperl, klaus (it-.arg Kai-trier. 120111311,l/allcsaucgabc. 10.1iuiiage.
(ieheftet litt. 4.-, gebunclen till. 5.

krleäl'lcl'] llleotl. l/jZCllLl', Kirch Liner. Line cheedelceinnichiaft. l/allccauZ
gabe in einem Jana. 28.'l'eiu8enc1. (Ieheitei lt/l. 4.-, gebunclen hl. 5.

Lt'118t Zahn, [alias l-laclwtreisoers klau8. i-:in Kamen.
*

Scheitel kill. 3.50, gebunclcn hl. 4.5l).

-„- l)ie Tinti-Marie. Kamen. 11.-13.'l'e1u8cnc1. 6ehcftcthl.4,-. 32v. in. 5,

Zammlung Zeitgen688j8clier benümürälglceiten.

hüth Wildau-ig :u klalienlalie-chiillinZZküi-Zt, Ucnlcniürcllglceltcn.
2 Zäncle. (Jelieftet litl. 20.-, 2 l-leilblc'clcrbäncle lil. 24.
l/oZZichie Zeitung: ..Die Denkmüräjglceiten l-lolienlalies sincl ein Quelle-.neuem ersten Kanges.
Ile 8incl ron grosser Zeileutung für clje Zeurteilung vieler ereignjsoe cler inneren uncl aus
wärtigen Kalitjlc uncl namentlich auch einer Kur-ini pci-Zonen. clie auf clic Koljtilc [Zinflu88
nahmen oclcr suchten“ . . .,

Komiker] ran 8t08cli, oenlcieürujglcelten. miete uncl lageducliblötter.
l-lerauZZegeden ran 'Ryan 8t08cli. 3. Neulinge. (ieheftetlltl. 6.-, gebunclenhl.7.
Aeztermanne Monatshefte, Zreiunrclinieig: ,Lin uaterlünclißclieo'Geschichtsclolcument ersten

Kung-28. Diese [li-leite uncl 'kagebucliblätter 'aller [frische uncl Unmittelbarlccit Zeven (lie. niert
uallcten Kufeclilüeve über (lie michtigcten Keriaclcn cler 'elterlllnclichicn Geschichte im leuten
Drittel cleo vorigen leihtliunclerto.“

6eneral-kelämar8chall '011 [.06, Krümel-ungen aus meinem [Ze
rufZleden. 2. Auflage. (icliektet lltl. 5.-, gedunclen kill. 6.
Rational-Zeitung, Zerlin: „l)ie in meißterliaftem Ztil uncl in knappctem Kurclruclc gehaltenen
[rinnerungen bilclen ein überaus inhaltsrelcliea Zach, iii-18 niclit nur oem l-ll8wrllcer uncl (lem
Offizier wertvoll Zell] until, oanoern auch clutch ale Kerrönllclilcejt cler Verfassers in hohem
M3886 anriehencl niirlcen mu88.“

*

DLGlZGl-lZ l/iZKb-RQZ-KMZ'l/lbl' [dl ZlU'l'l'UNcKl'
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hiugegangcuc Bücher und .Jitiriftcii

A an rud.
G. Merfe

urgler.Arhleitner. .. Mein Herz ift im Hoch
land. .rc 8.50. Leipzig. B. Elifcher.
v. Adlersfeld-Ba llefireni. Marte
Schnee. .rc6.-. Dresden. M. Senfert.
Aichholzer. E.. Lnrifche Diaztungen.
Straßburg. J. Singer.
Aus demReich der Schminkeund der Tinte.
x. b.-. Wien. DeutlchesVolkstheater,
B ehr en s - L i ßmann.A..Aus Alt-Büfum.
.rc 2.40. Dortmund. Fr. W. Ruhfus.
B etten. N. . Braktifche Bluinenzucht.
5. Auflage. ..ar4.-, Frankfurt a. O..
Trowitzfch & Sohn.
B öhl au . H.. Kußivirtungen, 20g. Ham
burg. DeutfcheDictiter-Gedüäitnis-Stif
ntu g.

Böhmer. R.. Bedeutung und Aufgabe
des nationalen Blocks. 207,3. München.
J. F. Lehmann.
Briefing. Martin. Brackwaffer. ..er3.-.
Berlin. B. Behr's Nawf,
Chri fiailer. Helene.Gottfried Erdmann
und feine Frau. .M 3,-. Wismar.
H. Bartholdi.
Clemens. B.. Schieflens Bau und Bild.
Glogau. C. Flemming.
Damm ann . D.. Die gefchlechtlicbeFrage.
„er2.-. Leipzig. Teutonia-Verlag.
Detlef. L.. Gertrud Baumgarten. Vd.l/ll.
Straßburg. J, Singer.
Diers. M.. Frihchen. x43-, Dresden.
M. Senfert.
o,Dinctlage. E.. Gefchichtenaus dem
Emslande. l/ll. .rt 3.60. Paderborn.
. Schöningh.

D i t t r i ch.M..Briefe. Straßburg. J.Singer.
Ernli. Otto. Siebztg Gedichte. .at 1.-.
Leipzig. L. Staackniann.
o. Fels. Rochus. Wer trug die Schuld.
Dresden. E. Vterfon.
Filet. E. K.. Die Selbftherltellung eine-J
Elektrovhor. .rc 1.-. Ravensburg.
D. Maier.
Flamin. Oswald. Sanffbau.
Berlin. S. Simon,

Friede. Herin. E.. Liebesabfzeffe. Straß
burg. J. Singer.
Grimm. H.. Die Grobbelactrs. Berlin.
Vita. Denifches Verlagshaus.
Grunert. C.. Was die Stunde fprach.
Straßburg. I. Singer.
Guntermann. Auguft. Mesalliance.
Straßburg. J. Singer.
Heinrich. G.. Gedichte. Straßburg.
J. Singer.
Henne am thn.D. O.. Kulturgefchichte
des deutfchen Volkes. Voltsausgabe.
Lieferun 1/3 z .ai 1.-. Berlin. Hifi.
Verlag aumgiirtel.
Hughes. H.. Ideen und deale. x41.-.
Würzdur . iii, Senders erlag.
Jenfen. .. Aus dein fechzehnienJahr
hundert. .rc 6.-. Leipzig. B. Eiifctier
Nachfol er.
Knopf. arl. Deutfches Land und Volt
in Liedern deutfcher Dichter. ..rr 3.5.0.
Braunfchwetg. E. Appelhans .i

c

Co.
Koppenfieiner. A.. Die Namen der
Kriegsiikiffe. Hefti. Rußland undJapan.
.rr 3.40. Wien. C. Gerold's Sohn.
Korf . wan. Vorn Holzbaüe. .rt 2.50_
Got a. R. Wöpte.
v. Tempskr). E.. Des Bruders Weib.

2 Bande. .rc 2.-. Berlin. W. Vobach

.i
c

Sohn.
Tbibaut. U. F. J.. Ueber Reinheit der
Tonkunft. Paderborn. F. Schöningh.
Tho mpfan. W.. Von den geheimenKräf
ten in uns. .n 1.50. Berlin. Modern
pcidagogifaier Verlag.
Toggenburg. H.. Dora. .42.- Dres
den. E. Bterton's Verlag,
ulm an n .S..Wienertoatieneebuch .cr4.-.
Wien. A. Hartlebens Verlag.
Unia..

i'm
..

Marthrtuin. .u 3.-. Berlin.

eH. Va el.
Vockeradt. E.. Jm Nebel. Leipzig.Vcr
la für Ltterattir. Kunft und Mnfik.
We nichent. H.. Gedichte. Mainz.
L. Wilckens.
Zepler. M. N.. Menfchenknltur. .rc 1.50.
Berlin. Modern-püdagogifcber Verlag.
Zimmermann. Ria. Note Roten. Nürn
berg. Selbftverlag des Verfaffers.

..Kroppzeug .M2.25, Leipzig.

.rr 1.-.
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5]() linz inauzirie una Gewerbe - finZejgen
?tue eZlndutirie und Wen-erbt

(Aus dem Publikum)

Der größte eind der Menitbheit ift die
Tnberkulote. tillionen [allen ibr zum
Opfer- und dennorb bütte es nur geringer
Autinerkfatnkeit vedur[t, um Taniende zu
retten.Wir Meniaten leideniin allgemeinen
an dem Uebel* olf Erkältungen nicht zu
beamten, während [mon die Lunge oder
der Kevlkoot Vazillenberde enthält. Das
Uebel wird tininer größer, bis ibin nicht
niebr gefteuert werden kann, Dann erlt
wird der Arzt get-Men*und [eineKunft cr

weift fiel'.in [olcben
ehekeiner

[orglo
aua) an der geringften

rkältung vor' ber, [andern betrage [einen
Hausarttf der ibm in den meiften :Fallen
ein erprobtes Mittelf das „Strolin
Rocbe", verfebreiven wird. Es tft [ebr
gut, wenn man fur alle Fälle Sirolin auch
bei tleinen Erkältungen im Haufe hatt um
es [otort benutzenzu können.
Am 9. Auguft 1900wies l)r. E. Zeilen
aus Straßbur in einemin Yaris geqalte
nen oorgiiglt en Vortrage aut die Wirb
tigkeit einer rationellen Zahnpflege hin.
Unter ander-n tübrte er aus: „Eine ratio

allenmachtlos. Darum
'

nelleZahnpflegeift das befteVorbeugungs- ,

mittel gegenKrankheiten,und es tft [ür_das
Wohl der Allgemeinbettunumgänglim not
wendig. diefeTatlacbe[o allgemeinbekannt
als mögliat zumachen.GetundeZüvne iind
die erfte Bedingung- denMagen in gutem
Zuitande zu erhalten. wodurch wir erft
nnire Nahrung voll ausnußen, unfre Ee
[undheit erbalten oder wiederherltellen
können.“ Als oorziiglicbes Zabnpuß- und
Erbaltungsmittel zur rationellen Vflege der

?abne
und des Mundes wird uns Sarg's

alodont empioblenrdas ficbdank feinen
[anitaren Eigenlcbaften in kürzelter Zeit
tn allen Streifen als unentbehrlicbesToi
lettenmittel vettens bewährt hat,

Verantwortlicher Redakteur: |)r.Carl Union Viper in Stuttgart. > Verlag und Druck der Dcuifihcn Verlage-Auflalt tn Stuttgart.
Papier von der Vapiertabrlk Salacb in Salaäz, Wtirtteniberg.

In Delterreitb-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Robert Mobr in Wien l.

herderfche verlagznandiung Zu freiburg im vreizgau
Berlin . 'kariert-ve - münchen . Ztraßburg 0 wien . It couix, [tio.

wo keine [BuchhandlungZilk'verfügung [lebt oder
keine kiuzirunttru bekommeni[t, erteiltdie ndmfi
geiegenedergenanntenöerderfittenßumnandiungen
gern jede gewunwtte fiußitunfi, [endet nolienloz
den auzlüvrlimen prowelrt und gewährt nact)
bereinbarung bequemeleilraviungen.

öerderZ
iibnoerlationz

(exiieon
Dritte lit-[lage . k'ehtßände . ll' 100 . 1c- 120

Reich
dat-ct) text-bbildungen,
.7. Latein und 'kartenw

fierderz 'fondert'attonz-cexikon
hält die i'llittermil'cbenden großen und trleinen("e-ellen;
bietetin [einen8 Waden hinreicnendstoff für jedermann:
Zeigt gleimmäfeigeItofloerteilung;
beruarfimtigtalle Errungenfinäftender Zeit;
verbindetirnaonlie kaflung mit leichterferbarirelt;
gibt iJetonung, klu8[nraa]eund 6e[chiect]tderWörter an;
hat deutiimen[truck und 'rr-[tige: papier;

*

erletztin [einen (neu angefertigten)'tal-teneinen i'itias:
bildetin [einemorten-EinbandeineZierdejeder bibliotneir.

durch alle bumvandiungen :u berieben.

bei
Meiknaebweinkäufen
empekilen »eit unZern beeern

(lie Jane be80naere Zerbcirsicii- .

tigung tier in88rirenaen firmen. i

i

tn.l)urnpf-,l]nr
niet-ie- n. eielrtr.

[Zeit-lei', chjenen, Wee., Zekiniröie.
vampiwucbinen,iiclezlultmotore.
- : baternnmagica.
[Lieirtrirciie Lehrmittel,
kepöinvm' [Zr-088,
i-(Zi. iloii., Ztuttgart, (Age-rtr,5()
iii.yrtcitirtriuxinitrieieulabil-tige. li

'

i".

.Nutte-ert.

Weder illustrierter MefbnaWts-Xamwx
entbaltemt eine rer'ctteMeret-akt! 7207|Uexrbenkebücbem alter

| Nr!, (Fett mauuixjacbxteu (Zerebmarleeau/or-Ferunxen ent

t .eure-Mena um! in allen Nreiälaxen

jet .weber- Mumie-Mn.

'i Wenn Ftir-ert (lie Zug-traurig ate-rex Wet-:lose _ cler .ei-:b ber“

l cler einen-abi um: liter-erlernen &Zigeuner-[teen ala nätellcber
82mm ernste-'renWir-F -- erwäuäebt txt, 80 leeren 8te ("km

ii .Firt- team-neu.

Die Zaren-tung exkolxt Water-Frei'

dem Fetter Zuctitmmtlunx; nut il/imxr/t truck! akretef aiurcfi We

*Ne-eka l/erlagr-ltlnetalt.

Natbdrntkoutj dcmInhalt vieler Zeitfatrift wird [trafretbtlithverfolgt.

Briefe und Sendungen nur an die oem-are ?erlag--Inetale in Ztuttgart - ohne Vertonenangabe - du ficbten.
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